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0 Vorbemerkung 

Das Vorhaben, eine abgabereife Habilitationsschrift zu erstellen, ist nicht 
gänzlich vollendet: Das Manuskript muss noch gründlich überarbeitet und 
teils auch noch ergänzt werden Die Ursachen für die Zeitverzögerung sind 
vielfältig: Nicht nur dauerte – wie üblich – alles länger als geplant, sondern 
hinzu kam eine schwere Erkrankung in der Familie. 

Kurzum: Das Endprodukt ist weiterhin in Arbeit. In diesem vorläufigen 
Bericht für meine Stipendiengeber, die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
und die Förderkommission Frauenforschung des Berliner Senats, werde ich 
einige wesentliche Ergebnisse zusammenfassend vorstellen. 

Dieser Bericht geht sowohl an die DFG als auch an die Berliner 
Senatskommission für Frauenforschung. Zur Erinnerung: Die DFG hat die 
empirischen Untersuchungen sowie Arbeiten zum theoretischen Ansatz 
unterstützt (Kap 4 und 5 sowie Teile von Kap. 3). Ein Ergänzungsantrag, der 
es ermöglichen sollte, den Ergebnissen der empirischen Untersuchung einen 
Rahmen zu geben, wurde von der DFG abgelehnt, von der Senatskommission 
jedoch gefördert. Es bietet sich daher an, beiden Stipendiengebern einen 
beide Teile zusammenfassenden Bericht zukommen zu lassen. 

Für diesen Bericht habe ich Teile der späteren Endfassung 
zusammenkopiert. Das bedeutet zum einen, dass die verschiedenen Passagen 
unterschiedlich gut ausformuliert sind. Zum anderen habe ich einige 
Abschnitte ausgelassen und an einigen Stellen auf eigentlich nötige, längere 
methodische und inhaltliche Ausführungen verzichtet. Dieser Text soll 
belegen, dass ich die Arbeiten, für die die Mittel beantragt wurden, 
weitgehend geleistet habe, und den (hoffentlich) interessierten 
Gutachterinnen und Gutachtern Einblicke in meine Ergebnisse geben. Ich 
bitte um Nachsicht, wenn in diesem vorläufigen Bericht Unsauberkeiten 
enthalten sind und vor allem um Verständnis für die ungleichgewichtige 
Darstellungsweise. 
 
 
 
Nachbemerkung August 2007 
 
Eine überarbeitete und wesentlich erweiterte Fassung dieses For-
schungsberichts ist 2005 unter dem Titel „Steuerung des Geschlech-
terverhältnisses durch eine politische Institution. Die Mädchenpolitik der 
Berufsberatung“ im Verlag Barbara Budrich erschienen. 
Hinweise auf weitere Veröffentlichungen zum Projekt sind zu finden unter: 
http://helgaostendorf.homepage.t-online.de/  

 5 

http://helgaostendorf.homepage.t-online.de/


 

1 Einleitung 

Gegenüber der Tradition der Frauenforschung hat meine Arbeit einen recht 
ungewöhnlichen Ansatz. Die mittlerweile zahlreichen Studien zur Berufs-
wahl und Berufsausbildung von Mädchen sind zumeist auf die Mädchen zen-
triert und spüren deren Motivlagen und Orientierungen nach. Vielfältig sind 
inzwischen auch die Konzeptionen, die beispielsweise für den 
Berufswahlunterricht entwickelt wurden, und mit denen erreicht werden soll, 
dass Mädchen eine breitere Palette von Berufen in ihre 
Ausbildungsüberlegungen einbeziehen. Die politischen Institutionen aber, die 
in den Berufswahlprozess von Jugendlichen hineinwirken, die Schulen und 
die Berufsberatung des Arbeitsamtes, gerieten als mögliche Einflussfaktoren 
allenfalls am Rande in den Blick. 

Eine der Ursachen für die Zentrierung vieler bisheriger Studien auf das 
Verhalten von Mädchen und die Ausblendung des Einflusses politischer 
Prozesse und Strukturen ist sicherlich die disziplinäre Verankerung vieler 
Autoren/innen in der Soziologie und den Erziehungswissenschaften. 
Bedeutsamer aber dürfte noch der lange Zeit in der Frauenforschung 
dominierende Differenzansatz gewesen sein: Wenn davon ausgegangen wird, 
dass Mädchen und Jungen sich essentiell unterscheiden, liegt es nahe, nach 
den Ausprägungen dieser Unterschiede und den Besonderheiten von 
Mädchen zu suchen. Wenn aber davon ausgegangen wird, dass die 
Zweigeschlechtlichkeit eine soziale Konstruktion ist, wie das neuere 
Theorem der Frauenforschung besagt, stellt sich die Frage, von wem, wie und 
wodurch konstruiert wird.  

Die (feministische) Soziologie, in der diese Diskussion vorrangig geführt 
wird, stellt die zwischenmenschlichen Interaktionen und die Bedeutung 
kultureller Normen in den Vordergrund. Nur ganz selten gibt es Hinweise, 
dass auch die Politik und somit der Staat eine Rolle spielen könnten. Joan 
Acker (1990) beispielsweise wies auf die Einschreibung hierarchischer 
Zweigeschlechtlichkeit in die Regeln und Verfahrensweisen von 
Organisationen hin, ohne aber diesen Gedanken näher auszuführen. Eva 
Kreisky (1992) erfand, wenngleich aus einer anderen Blickrichtung (der 
feministischen Staatstheorie), den schönen Begriff „feministische 
Institutionenarchäologie“; das in die staatlichen Institutionen eingelassene 
„Männliche“ müsse freigelegt werden. In diesem Sinne „grabe“1 ich in der 
Institution „Berufsberatung des Arbeitsamtes“. Anders aber als Eva Kreisky 
geht es mir nicht ausschließlich um die Suche nach dem Männerbündischen, 

                                                 
1  Diese „Übersetzung“ des Begriffes einer „feministischen Institutionenarchäologie“ 

verdanke ich Günther Schmid. Um so länger ich darüber nachdenke, desto trefflicher 
scheint mir diese Interpretation: Es geht darum, Schicht für Schicht freizulegen, damit 
letztlich eine Zuordnung möglich wird. 
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sondern um die Freilegung jedweder Faktoren, die zu 
geschlechtersegregierendem Handeln führen bzw. die eine Förderung von 
Mädchen begünstigen. Dazu knüpfe ich an Diskussionen um politische 
Institutionen an, die im Mainstream der Politikwissenschaft gegenwärtig 
vermehrt geführt werden, und stütze mich auf Erkenntnisse der Policy-
Analyse, des Neuen Institutionalismus und der Theorie politischer 
Institutionen. 

Disziplinär ist meine Arbeit zwischen der Berufsbildungsforschung, der 
politikwissenschaftlichen Institutionen- und Policy-Analyse und der 
Geschlechterforschung angesiedelt: 

-  Berufsbildungsforschung beschäftigt sich vornehmlich mit erziehungs-
wissenschaftlichen Fragen und daneben mit sozioökonomischen Ent-
wicklungen, beispielsweise zum Ausbildungsbedarf, nicht aber mit 
Politik (DFG 1990). 

-  Die Politikwissenschaft befasst sich kaum mit Berufsbildung und bislang 
recht wenig mit Geschlechterfragen.  

-  Zu Fragen des Geschlechterverhältnisses sind in der 
Berufsbildungsforschung mittlerweile eine ganze Reihe (vornehmlich 
erziehungswissenschaftlicher und soziologischer) Arbeiten erschienen. 
Hingegen ist die politikwissenschaftliche Geschlechterforschung noch 
eine sehr junge Disziplin.2 Politische Institutionen waren bislang kaum 
Gegenstand feministischen Interesses und auch mit der Policy-Analyse 
beschäftigen sich Geschlechterforscher/innen erst seit kurzem. 

Die norwegische Politikwissenschaftlerin Helga Hernes meinte:  
„Das ‚Frauenproblem‘ bleibt den Biologen, den Theologen, den Moralphilosophen und den 
Psychologen überlassen, allen anderen, nur nicht den Politologen!“ (Hernes 1986: 163) 

Anscheinend hat sie die Soziologie und die Erziehungswissenschaft und ins-
besondere die dort verankerten Wissenschaftlerinnen vergessen. Ihr Urteil 
über die Politologie gilt jedoch nach wie vor (vgl. auch Köpl 1997, Kreisky 
/Sauer 1997, Rosenberger 1997). Mir geht es also nicht um die Psychologie, 
die Theologie, die Moralphilosophie und schon gar nicht um die Biologie, 
sondern schlicht um die Strukturen, in die die Berufsberatung des 
Arbeitsamtes eingebunden ist und um diejenigen, die ihre Organisation 
prägen. Politische Prozesse und Policies (die zwei anderen „Ecken“ des 
Politikdreiecks) spielen eine Rolle, stehen aber nicht im Mittelpunkt. 

Mädchen und Jungen antizipieren bei ihrer Berufswahl, welche 
Möglichkeiten regional vorhanden sind und welche Chancen sie individuell 
aufgrund des erreichten Schulabschlusses und auch ihres Geschlechts haben 

                                                 
2  In einer für die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefertigten Synopse der wichtigsten 

Themen der Frauenforschung (Gerhard 1994) kommt bezeichnenderweise der Staat gar 
nicht erst vor. 
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(Heinz /Krüger u.a. 1987). Um so bedeutsamer ist, über welche 
Informationen sie verfügen. Die Berufsberatung des Arbeitsamtes hat die 
Aufgabe, Jugendliche über Berufe zu informieren, sie von der 
Notwendigkeit, einen Beruf zu erlernen zu überzeugen, und darüber hinaus 
hat sie eine wichtige Maklerfunktion beim Ausgleich von Angebot und 
Nachfrage. Eherner Grundsatz der bundesdeutschen Berufsberatung ist, dass 
sie keine Berufslenkung betreibt, sondern den Jugendlichen lediglich helfen 
will, den jeweils zu ihnen passenden Beruf zu finden. Gleichzeitig aber ist 
politische Steuerung ihre ureigenste Aufgabe. (Sonst wäre die 
Berufsberatung für die Gesellschaft kaum von Nutzen.) Ihr Steuerungsmittel 
ist die Information. Dafür, dass die Berufsberatung „Lenkung“ betreibe, gibt 
es keinerlei seriösen Belege. Bis 1997 hatte sie aber sogar die gesetzliche 
Aufgabe, dazu beizutragen, „daß ... der geschlechtsspezifische 
Ausbildungsstellenmarkt überwunden wird“ (§ 2,5 AFG). Meine 
Fragestellung ist zum einen, inwieweit die Berufsberatung der 
geschlechtsspezifischen Segmentierung der Berufsbildung entgegenwirkt. 
„Die“ Berufsberatung besteht in der Bundesrepublik aus 185, von den 
jeweiligen Landesarbeitsämtern und letztlich von der Nürnberger Hauptstelle 
geleiteten Ämtern. Nun ist zu beobachten, dass die einzelnen 
Berufsberatungen in einem recht unterschiedlichen Ausmaß Mädchen in 
bislang nahezu ausschließlich von Jungen erlernte Berufe vermitteln. Meine 
zweite Frage ist daher, durch welche Faktoren diese unterschiedlichen 
Vermittlungsquoten hervorgerufen werden. 

Die Berufsbildung ist nach wie vor hochgradig, geschlechtsspezifisch 
segmentiert. Unter den 10 von insgesamt 359 Berufen des dualen Systems, in 
denen mehr als die Hälfte aller Mädchen ausgebildet wird, gibt es nur drei 
Berufe, in denen Jungen in nennenswerter Anzahl vorkommen, und unter den 
10 Berufen, in denen sich 41 % aller Jungen befinden, sind nur zwei mit 
höherem Mädchenanteil (BMBF 1999).3 Mädchen sind besonders häufig in 
Berufen zu finden, in denen die Einkommens- und Erwerbschancen 
besonders gering sind. Beispielsweise lernt jede 20. Auszubildende Friseurin. 
Ausgelernte Friseurinnen verdienen aber noch nicht einmal die Hälfte dessen, 
was der Durchschnitt aller Männer bekommt. Bereits ein Jahr nach dem 
Ausbildungsabschluss erhalten Männer im Durchschnitt 28 % mehr Gehalt 
als Frauen. Nicht nur ist das Gehalt von Frauen in den gleichen Berufen 
häufig geringer als das ihrer männlichen Kollegen, sondern die Differenz ist 
vornehmlich auf die geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Berufe 

                                                 
3  Mädchen lernen am häufigsten: Bürokauffrau, Arzthelferin, Zahnarzthelferin, Kauffrau im 

Einzelhandel, Friseurin, Industriekauffrau, Fachverkäuferin in Nahrungsmittelhandwerk, 
Bankkauffrau, Hotelfachfrau und Kauffrau für Bürokommunikation. Jungen lernen am 
häufigsten Kraftfahrzeugmechaniker, Elektroinstallateur, Maurer, Tischler, Maler- und 
Lackierer, Gas- und Wasserinstallateur, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, 
Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, Kaufmann im Einzelhandel und Metallbauer. 
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zurückzuführen. „In qualifizierten Männer- bzw. Mischberufen, in denen 
selbst Männer überdurchschnittlich gut verdienen, liegen auch die 
Fraueneinkommen überproportional hoch und die Einkommensdifferenz zu 
Männerverdiensten fällt hier – zumindest zu Beginn der Berufstätigkeit – 
unterdurchschnittlich aus“ (Engelbrech 1996: 81). 

Das häufig nicht-existenzsichernde Einkommen von Frauen ist aber nur 
ein Argument, weshalb es für Mädchen ratsam wäre, sich für einen 
Jungenberuf zu entscheiden. Vielleicht noch wichtiger ist, dass viele 
Mädchen- bzw. Frauenberufe auf Fristigkeit angelegt sind. Sie sind, weil sie 
körperlich hoch belastend sind oder weil Jugendlichkeit gefordert ist, nur für 
eine kurzzeitige Erwerbstätigkeit gedacht. Zudem sind gerade viele 
Frauenberufe wegen der langen Arbeitszeiten kaum für Mütter kleinerer 
Kinder geeignet, und in einigen Berufen sieht das Berufssystem nicht einmal 
Weiterqualifizierungsmöglichkeiten vor. Für Arzt- oder Zahnarzthelferinnen 
beispielsweise gibt es keine Techniker/innen- oder Meister/innenprüfungen 
oder Vergleichbares. In diesen beiden Berufen aber wird immerhin jedes 7. 
Mädchen ausgebildet, das innerhalb des dualen Systems eine Lehre macht. 
Hinzu kommen die vielen, schwer zu systematisierenden Mädchen-
Ausbildungen an den Berufsfach- und Fachschulen. Häufig erhalten 
Mädchen dort nur eine zweitklassige Ausbildung: Sie lernen meist nur 2 
anstelle von 3 oder 3 ½ Jahren und ihr Abschluss ist lediglich landesrechtlich, 
nicht aber bundesweit anerkannt. 

Anfang der 80er Jahre hat es verschiedene Policies zur Verbreiterung des 
Berufs- und Berufswahlspektrums für Mädchen gegeben. In 
Modellversuchen wurde erprobt, wie Mädchen für eine gewerblich-
technische Ausbildung zu gewinnen sind, und wie möglicherweise in der 
Ausbildung auftretenden Problemen (die damals vermutet wurden) zu 
begegnen sei. Die meisten Bundesländer gewährten den Betrieben Prämien, 
wenn sie Mädchen in geschlechtsuntypischen Berufen ausbildeten, und es 
gab eine ganze Reihe von Werbekampagnen. Zudem wurden einige – aber 
nicht alle – die Ausbildung von Mädchen verhindernde 
Arbeitsschutzvorschriften abgebaut. Die Palette staatlicher Steuerungsmedien 
schien ausgereizt, und der Mehrheit der Bundestags-Enquete-Kommission 
„Bildung 2000“ fiel beispielsweise nur noch ein, dass den Betrieben 
steuerliche Anreize gewährt werden und die Mittel der Arbeitsförderung 
eingesetzt werden sollten (Dt. Bundestag: Empfehlung 5/4). Die Erfolge der 
Policies blieben in der Tat gering. Aber vielfach waren sie sowieso eher als 
symbolische Politik gedacht. Beispielsweise wurden zu einigen Maßnahmen 
Evaluationen erst gar nicht durchgeführt, und wenn entsprechende Studien 
vorlagen, blieben sie bei neu“erfundenen“ Aktivitäten häufig unbeachtet 
(Ostendorf 1994). Zunehmend verlagerte sich der Blick auf die Mädchen. 
Ausgehend von der Annahme eines essentiellen Andersseins von Mädchen 
gegenüber Jungen, hieß es in den späten 80er und in den 90er Jahren 
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entweder, „Mädchen sollen Mädchen bleiben“, wie mir einmal eine 
Mitarbeiterin eines Frauenministeriums entgegnete, oder es wurde von 
„anderen Zugangsweisen“ von Mädchen zur Technik und insbesondere zu 
Computern ausgegangen, deren popularisierte Versionen zuweilen den 
Eindruck erweckten, „als handle es sich bei der Zugangsweise der 
subjektiven Eva zum Computer-Kasten im wahrsten Sinne des Wortes um 
eine Beziehungskiste“ (Lenz zit. n. Knapp 1989: 223). – Die Institutionen 
und Organisationen der Berufswahlunterstützung gerieten immer mehr aus 
dem Blick. 

Ist es überhaupt nötig, dass Mädchen Berufe lernen, die gute 
Einkommens-, Erwerbs- und Aufstiegschancen bieten, zumal die meisten von 
ihnen in absehbarer Zeit Mütter kleiner und somit betreuungsbedürftiger 
Kinder sein werden? Frauenforschung ist immer parteiliche Forschung. 
Meine Position ist die der Gleichberechtigung, eine Position, die gleiche 
Zugangsmöglichkeiten zu den chancenreichen Berufen für Mädchen 
einfordert. In diesem Sinne ist es das Ziel dieser Arbeit aufzuzeigen, was die 
Berufsberatung besser machen könnte. Meine „Richtschnur“ ist das 
Geschlechterleitbild der Gleichheit (sameness). Menschen, deren Normen 
dem Leitbild der Differenz zwischen den Geschlechtern (difference) oder der 
Gleichheit bei Anerkennung der Differenz (equality) folgen, werden meine 
Ergebnisse vermutlich anders bewerten als ich. 

Wenn ich feministisch-parteilich die Arbeit der Berufsberatung 
analysiere, muss ich meine Bewertungskriterien offenlegen. Doch in Policy-
Analysen ist es generell nötig, „der vom Akteur selbst wahrgenommenen und 
insofern direkt handlungsprägenden Situation ... die von einem 
hypothetischen, über mehr Informationen verfügenden Beobachter gesehene 
‚reale‘ Situation“ gegenüberzustellen (Mayntz/Scharpf 1995a: 60). Welche 
Handlungsmöglichkeiten bestehen „objektiv“ für die Berufsberatung? Im 
folgenden, zweiten Kapitel stelle ich die Rahmenbedingungen, die 
frauenpolitischen Leitlinien und Strömungen, das Berufswahlverhalten von 
Mädchen und die Resultate bisheriger Policies zur Erschließung von 
Jungenberufen für Mädchen dar.4 Im Anschluss daran folgt das „eigentliche“ 
Theoriekapitel, wo ich aus einer Verschmelzung von Paradigmen der 
Frauenforschung, feministischer Staatstheorie, der Theorie politischer 
Institutionen und dem Neuen Institutionalismus meine Forschungsfragen und 
methodischen Zugangsweisen entwickle. Meine empirischen Ergebnisse habe 
ich in zwei Kapitel gefasst. Im 4. Kapitel geht es um die allgemeine 
Geschlechterpolitik der Berufsberatung, vorrangig um Analysen der 
Vorgaben der Hauptstelle, die größtenteils für die einzelnen Ämter 

                                                 
4  Die Nachzeichnung bisheriger Policies und deren jeweiligen Resultate sowie die Analyse 

der Erwerbssituation von Frauen, die einen Männerberuf erlernt haben, habe ich in diesen 
Bericht nicht aufgenommen. Vgl. dazu Ostendorf 1994 u. 1996b. 
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verbindlich sind, zumindest aber den Handlungsrahmen abgeben. Im 5. 
Kapitel versuche ich auf der Grundlage meiner empirischen Erhebungen in 
12 Berufsberatungen herauszufiltern, welche Faktoren dazu führen, dass 
Berufsberatungen in einem unterschiedlichen Ausmaß Mädchen in 
gewerblich-technische Ausbildungen vermitteln. Im 6. Kapitel schließlich 
werde ich einige wesentliche Ergebnisse zusammenfassen. 

2 Die Rahmenbedingungen 

Kennzeichnend für die Geschlechterpolitik in der Bundesrepublik ist die auf-
fällig geringe Erwerbsbeteiligung von Frauen. Im Vergleich der 20 OECD-
Länder liegt die Bundesrepublik an der achtletzten Stelle (Rose 1997). Erst 
jüngst hat der Antidiskriminierungsausschuss der Vereinten Nationen 
Deutschland aufgefordert, die Benachteiligung von Frauen zu beenden. 
Verwiesen wird Presseberichten zufolge auf die überproportional hohe 
Arbeitslosenquote von Frauen in Ostdeutschland, auf die 
Lohndiskriminierung (Frauen erhalten in Deutschland durchschnittlich nur 
77 % eines Männerlohns) und auf den erheblichen Mangel an 
Kinderbetreuungseinrichtungen. Diese Kritik deutet auf die Ursachen der 
Diskriminierung und der bemerkenswert geringen Erwerbsbeteiligung von 
Frauen hin. 

2.1 Die Erwerbsbeteiligung von Frauen 

Sowohl das vorherrschende kulturelle Leitbild als auch die damit verknüpften 
wohlfahrtsstaatlichen Regulierungen verorten Frauen vorrangig in der 
Familie. Ilona Ostner (1995a u. b) charakterisiert das bundesdeutsche 
sozialpolitische Modell im Vergleich zu dem anderer europäischer Länder als 
„starkes Ernährermodell“: Kindererziehung und Pflege der Alten wird 
hauptsächlich der Familie überlassen, die soziale Sicherung von Frauen 
erfolgt vorrangig über den Ehemann, und nicht zuletzt, so wäre Ilona Ostner 
zu ergänzen, erhalten Ehemänner (ggf. auch –frauen) erhebliche 
Steuervergünstigungen, wenn ihre Frau (ihr Mann) kein oder kaum eigenes 
Einkommen hat. 
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Entsprechend ist der Dienstleistungssektor5 in Deutschland 
vergleichsweise gering ausgeprägt, was von einigen Autoren (Schmidt 1993a 
u. b, Rose 1997) als eine der Ursachen geringer Frauenerwerbstätigkeit 
benannt wird. Sozialen Bedarfslagen wird nicht durch das Angebot von 
Diensten entsprochen, sondern durch Transferzahlungen (Schmid 1994). 
Auch sind die Lohnanreize für Frauen gering (Schmidt 1993a). Die im 
Vergleich nicht nur zu den Frauenlöhnen, sondern auch zum Niveau in 
anderen Ländern hohen Männerlöhne, ermöglichen zum einen die 
Nichterwerbstätigkeit von Ehefrauen, und zum anderen stimulieren sie den 
Staat zur Förderung neuer und hochproduktiver Arbeitsplätze, wobei es sich 
zumeist wieder um Arbeitsplätze in Männerberufen handelt (Schmid 1994). 
Charakteristisch für Länder mit geringer Frauenerwerbsbeteiligung wie die 
Bundesrepublik ist zudem ein vergleichsweise geringes Angebot an 
Teilzeitarbeitsplätzen (Schmidt 1993a), Rose 1997). 

Die Frauenerwerbsquote ist Manfred G. Schmidts international 
vergleichender Analyse zufolge vor allem in den Ländern gering, in denen – 
wie in der Bundesrepublik – der Katholizismus und konservative Parteien 
wesentlichen Einfluß auf die Familienpolitik ausübten. Andere Autoren/innen 
knüpfen an den Gedanken kultureller Einflüsse an und verweisen auf 
länderspezifische (Pfau-Effinger 1993) und letztlich auf regional 
unterschiedliche Entwicklungspfade (Sackmann/Häussermann 1994). Dieses 
Studien ist implizit, was Jane Humphries und Jill Rubery (1994) als „relative 
Autonomie der sozialen Reproduktion“ benennen. Die soziale Reproduktion 
ist mit dem Produktionsbereich verwoben und ein integraler Bestandteil der 
Wirtschaft. Das Verhältnis von Produktion und sozialer Reproduktion kann 
daher nur im historischen Kontext verstanden werden: „Kausalbeziehungen 
bestehen nicht nur in einer Richtung: Was einmal Wirkung war, kann 
Ursache werden und umgekehrt“ (ebd.: 80). 

                                                 
5  Die relative Größe der Sektoren sagt allerdings nicht unbedingt etwas über die ausgeübten 

Tätigkeiten aus. Nach Berechnungen des DIW (1997) gibt es zwischen den USA und der 
BRD nur geringe Unterschiede zwischen den relativen Anteilen von Dienstleistungs- und 
industriellen Tätigkeiten. Der Dienstleistungssektor ist in den USA deshalb vergleichsweise 
größer, weil Dienstleistungstätigkeiten vermehrt aus der Industrie ausgegliedert wurden. 
Allerdings ist das Arbeitsvolumen in den USA insgesamt höher, nicht nur weil die Zahl der 
geleisteten Jahresarbeitsstunden größer ist, sondern weil Frauen viel häufiger erwerbstätig 
sind als in der Bundesrepublik ist; d.h. es gibt eben auch mehr Arbeitsplätze in 
frauentypischen Dienstleistungsberufen. Noch aus einem anderen Grund kann aus der 
Erwartung, dass der Dienstleitungssektor in der Bundesrepublik im Vergleich zum 
produzierenden Gewerbe an Bedeutung gewinnen wird, nicht unmittelbar auf die Zu- oder 
Abnahme von Tätigkeiten in Männer- und Frauenberufen geschlossen werden: Kfz-
Mechaniker/innen beispielsweise arbeiten – per Definition der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung – in der Regel im Dienstleistungsektor und neben den Industriekaufleuten 
viele Informatik- und Bürokaufleute im produzierenden Gewerbe. 

 12



 

In der Tat ist die Frauenerwerbsbeteiligung nicht nur zwischen 
verschiedenen Staaten höchst unterschiedlich, sondern auch innerhalb 
Deutschlands. Nicht nur halten ostdeutsche Frauen trotz aller Widernisse an 
ihren Arbeitsplätzen fest, melden sich beharrlich arbeitslos und bestehen auf 
Zuweisungen zu Arbeitsbeschaffungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen, 
sondern auch innerhalb Westdeutschlands ist die Erwerbsbeteiligung von 
Frauen höchst unterschiedlich. Während im Saarland, in Nordrhein-
Westfalen und in Rheinland-Pfalz das Muster des Zwei-Phasen-Modells 
vorherrscht, viele Frauen nach der Geburt von Kindern die Erwerbsarbeit 
gänzlich aufgeben, kehren Frauen in anderen Regionen zumeist in die 
Erwerbsarbeit zurück.6 Sackmann und Häussermann schlussfolgern aus ihrem 
Regionenvergleich, dass nicht das Angebot an Arbeitsplätzen in den 
Dienstleistungsbranchen und auch nicht die Versorgung mit öffentlicher 
Kinderbetreuung für den Grad der Erwerbsbeteiligung von Frauen 
entscheidend sind, sondern dass kulturelle Entwicklungspfade zu den 
Unterschieden führen. Auch in meiner Untersuchung fand ich innerhalb 
Westdeutschlands erhebliche Unterschiede in der Erwerbsbeteiligung von 
Frauen. In einem der untersuchten Arbeitsamtsbezirke betrug ihr Anteil an 
den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten knapp über 40 %, in einem 
anderen aber 46 %, er lag mithin auf Ost-Niveau.7 Hinweise darauf, dass 
Frauen in den untersuchten Regionen in einem unterschiedlichen Ausmaß 
nicht-sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, gab es nicht. Auch der 
Anteil der Frauen an den arbeitslos Gemeldeten entsprach ihrem Anteil an 
den Erwerbstätigen. 

Regionale Unterschiede der Geschlechterleitbilder dürften auch 
mitverursachend für die Unterschiede der Frauen- und insbesondere der 
Mädchen-Politik der Bundesländer sein. Im Gegensatz zu den frühen 80er 
Jahren aber gab es in den 90er Jahren lediglich kleinere und örtlich begrenzte 
Aktivitäten zur Verbreiterung der Berufsoptionen von Mädchen, die 
entsprechend auch nur limitierte Wirkungen haben konnten. 

2.2 Das Geschlechterleitbild 
Während noch in den 80er Jahren Bund und Länder sich mit einer ganzen 
Reihe von Policies um die Verbreiterung des Berufsspektrums von Mädchen 
bemühten, kam diese Politik in den 90er Jahren zumindest auf Bundesebene 

                                                 
6  Dieses Ergebnis der Studie von Sackmann und Häussermann basiert auf Auswertungen der 

Volkszählung, deren Ergebnisse bekanntlich recht unzuverlässig sind. Die Abstände 
zwischen den Bundesländern sind aber so groß, dass die Daten m.E. aussagekräftig sind.  

7  In den untersuchten Amtsbezirken der neuen Länder betrug der Frauenanteil an den 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen 46,2 % und 47,8 %. In manchen 
westlichen Amtsbezirken liegt die Quote sogar nur knapp oberhalb von 36 %. 
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zum Stillstand.8 Selbst wenn manche der durchgeführten Maßnahmen der 
„symbolischen Politik“ zugeordnet werden müssen, so setzen Symbole doch 
zumindest Zeichen. In den 80er Jahren war der Anteil von Mädchen in 
gewerblich-technischen Jungenberufen zwar nur langsam, aber immerhin 
gestiegen, in den 90er Jahren aber ging er zurück. Das Ziel der Bundespolitik 
war nicht mehr die Gleichstellung der Geschlechter, sondern die Differenz in 
Form der „neuen Mütterlichkeit“, die Norbert Blüm auf dem Bundestag der 
Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) 1981 vorstellte. Zwar 
erntete Blüms Konzept auch von Seiten der CDU- und CDA-Frauen massive 
Proteste, das Geschlechterleitbild einer Differenz zwischen Männern und 
Frauen und der Zuweisung der Familienarbeit an die Frauen aber setzte sich 
seit der zweiten Hälfte der 80er Jahre immer mehr durch. Verkleidet wurde 
es lediglich zu „Gleichheit bei Anerkennung der Differenz“ (equality): Es 
ging um Elternurlaub, Teilzeitarbeit, flexible Arbeitszeiten (wobei immer nur 
Frauen gemeint waren) und letztlich um die Wiedereingliederung der Frauen, 
die sich mit der vorangegangen Ausgliederung nicht abfinden wollten, oder 
die erwerbstätig sein mussten, beispielsweise weil ihre Ehe gescheitert war. 
Das für Frauen erfundene Leitbild war nunmehr das Dreiphasenmodell von 
Erwerbstätigkeit – Familienarbeit – Erwerbstätigkeit. Wenn aber Mütter 10 
und mehr Jahre nicht erwerbstätig sind, ist es gleichgültig, welchen Beruf ein 
Mädchen lernt: Nach der Familienphase ist sowieso eine neue Qualifikation 
oder zumindest eine umfangreiche Anpassungsfortbildung nötig. Dabei 
zeigen Untersuchungen, dass das Dreiphasenmodell auch in Westdeutschland 
von den jüngeren Frauen eher selten gelebt wird (Kirner/Schulz 1992), dass 
ostdeutsche Frauen beharrlich an ihrem Erwerbstätigenstatus festhalten, dass 
es neben der Kindererziehung vielfältige „Unterbrechungsmarker“ gibt, die 
zu häufigerem Ein- und Ausstiegen führen9, und dass nicht die 

                                                 
8  Die einzige vom Bund finanzierte Maßnahme ist die gemeinsam mit der Deutschen 

Telekom und der Bundesanstalt für Arbeit durchgeführte Initiative „Frauen geben Technik 
neue Impulse“, die u.a. die Aufgabe hat, ein bundesweites Netzwerk „von Verbänden, 
Projekten, Initiativen, institutionellen und ehrenamtlichen Ansprechpartnern und 
Ansprechpartnerinnen im Bereich Frauen und Technik“ aufzubauen und zu strukturieren 
(BMBF 1999: 153). Eine solche Vernetzung scheint mir zwar durchaus nützlich, – allein es 
fehlt der Unterbau: Projekte und Initiativen, die vernetzt werden könnten, werden im 
Bereich der Erstausbildung nicht finanziert. Diejenigen, die es gibt, erhalten ihre Mittel 
häufig aus Benachteiligtenprogrammen, deren Zielgruppe Jugendliche mit sozialen und 
schulischen Schwierigkeiten oder mangelnden Deutschkenntnissen sind. Schulschwache 
Mädchen aber sind die falsche Zielgruppe für Metall- und Elektroberufe, in denen zumeist 
ein guter Realschulabschluss Mindestvoraussetzung ist. 

9  Die These des Dreiphasenmodells gründet auf Analysen der Erwerbsbeteiligung 
unterschiedlicher Altersgruppen, die zeigen, dass in dem Alter, in dem viele Frauen 
versorgungsbedürftige Kinder haben, die Erwerbsbeteiligung sinkt und später wieder steigt. 
Diese M-Kurve sagt aber nichts über den Erwerbsverlauf individueller Frauen aus. Eine an 
der Empirie verzweifelnde Sozialwissenschaftlerin soll einmal gesagt haben, die Frauen 
sprängen „wie Flöhe hin und her“ (Krüger 1993a: 75f.). 

 14



 

Familiensituation etc. für den Erwerbsverlauf einer Frau entscheidend ist, 
sondern ganz vorrangig der gelernte Beruf (Krüger 1998). 

Die wesentlichen Weichenstellungen der Familien- und damit 
Frauenpolitik wurden nicht nur in den 50er Jahren gelegt, und sind damit von 
konservativen Parteien geprägt worden, sondern in der Geschichte der 
Bundesrepublik hat es nur eine vergleichsweise kurze Phase in den 70er 
Jahren gegeben, in der die Frauenpolitik nicht dem Leitbild der Differenz 
zwischen Männern und Frauen, sondern dem der Gleichheit folgte. 
Beispielsweise wurde 1977 das BGB dahingehend geändert, dass nunmehr 
die Familienarbeit nicht mehr „Pflicht“ von Frauen ist, Ehemänner können 
ihren Frauen also nicht mehr mit Verweis auf ihre nötige Anwesenheit zu 
Hause die Erwerbstätigkeit untersagen. In dieser Phase entstanden auch die 
verschiedenen Policies zur Erschließung gewerblich-technischer 
Ausbildungsberufe für Mädchen. Das Modellversuchsprogramm des Bundes 
beispielsweise hatte zum Hintergrund, dass, so berichtete mir einer der an der 
Entstehung Beteiligten, der Bundesbildungsminister Rohde etwas für die 
Mädchen habe tun wollen, zumal damals die Jugendarbeitslosigkeit und 
insbesondere die von Mädchen hoch war. Diese Absicht traf auf eine (neu 
entstandene) Frauenbewegung, die ganz vorrangig die berufliche 
Gleichstellung einforderte. Hinzu kam, dass eine Facharbeiterlücke 
vorausgesagt wurde, und die Betriebe hofften, diese Lücke mit Frauen 
schließen zu können. In den 80er Jahren aber bestimmten nicht nur erneut 
konservative Parteien die Frauenpolitik, sondern auch die Frauenbewegung 
entdeckte die Differenz. Die Frauenpolitik der Regierungsparteien traf sich 
mit friedens- und ökologisch „bewegten“ Frauen, die prinzipiell von einem 
Anderssein von Frauen gegenüber Männern ausgingen. 

In diesem Zusammenhang hat in Deutschland besonders das Theorem 
eines weiblichen Arbeitsvermögens (Beck-Gernsheim/Ostner 1978, Ostner 
1991 u. 1993) eine Rolle gespielt, wonach Frauen Empathie, Geduld und 
Intuition eigen ist, den Männern dagegen Härte und Rationalität. Frauen 
konnten nunmehr ihren angeblichen Defiziten wie der fehlenden Körperkraft, 
mangelndem mathematischem und technischem Verständnis etc. etwas 
entgegensetzten, was zudem gesellschaftlich positiv bewertet wurde: Frauen 
erschienen geradezu als die besseren Menschen. In der Frauenpolitik 
verselbständigte sich dieses Theorem.10 Im Hinblick auf die Berufswahl von 
Mädchen ließen sich daraus zwei Schlussfolgerungen ziehen: Entweder 
Mädchen sind (im Gegensatz zu Jungen) für Mädchen- bzw. Frauenberufe 
besonders geeignet, oder Mädchen und Frauen haben wegen ihrer speziellen 

                                                 
10  Elisabeth Beck-Gernsheim und Ilona Ostner haben ihr „weibliches Arbeitsvermögen“ als 

idealtypisches Konstrukt verstanden wissen wollen, sie leisteten aber einer 
Verselbständigung Vorschub, indem sie konstitutionslogisch argumentierten (vgl. den an 
die DFG gerichteten Zwischenbericht von 1997, meinen Aufsatz von 1999 und nicht 
zuletzt: Krüger 1988 und Knapp 1988. 
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Eigenschaften gerade für gewerblich-technische Berufe besondere 
Fähigkeiten, zumal neue Formen der Arbeitsorganisation ein ganzheitliches 
Arbeitsvermögen einfordern. 

2.3 Die Eigenart von Frauenberufen 

Elisabeth Beck-Gernsheim und Ilona Ostner (1978) erklären die 
Entscheidung von Mädchen für Mädchenberufe durch „hausarbeitsnahe“ 
Präferenzen. Ursula Rabe-Kleeberg wendet sich – zu Recht – gegen die 
These, Frauenberufe seien hausarbeitsnah und macht als Charakteristikum 
das Erfordernis von Geduld aus (1993: 74ff.). Hierzulande noch wenig 
beachtet und diskutiert ist demgegenüber, dass Frauen recht häufig 
Funktionen ausüben, die sich durch „adjunct control“ (Tancred-Sheriff 1989) 
kennzeichnen lassen. In der Tat verdeutlichen nicht zuletzt die 
Berufsbeschreibungen des Arbeitsamtes, dass viele Frauentätigkeiten eine 
„zugefügte Kontrolle“ darstellen. Dieses gilt beispielsweise für alle 
Vorzimmerpositionen: Anwalts-, Steuerberatungs- oder Arzthelferinnen 
gehen nicht nur ihren Vorgesetzten zur Hand, sondern sie kontrollieren und 
sozialisieren vor allem die Klienten/innen bzw. Patienten/innen, indem sie 
beispielsweise dafür sorgen, dass diese die nötigen Unterlagen beibringen 
und vorgegebene Termine einhalten. Bei der Durchsicht des 
Computerprogramms der Berufsberatung zu „Macht’s Richtig“ (ein 
Programm, dass Jugendlichen ermöglichen soll, den zu ihnen passenden 
Beruf zu finden) stieß ich auf 29 Berufe, bei denen als Arbeitsmittel oder 
Arbeitsgegenstände „Menschen“ angegeben waren, ohne dass (nach den 
Klassifizierungen der Bundesanstalt) in diesen Berufen gleichzeitig bedient, 
beraten, ge- oder verkauft, behandelt, gepflegt, erzogen oder unterrichtet wird 
oder dass sie bei Kunden ausgeübt werden.11 

                                                 
11  Diese Berufe sind: Dolmetscher/in, Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr, 

Fremdsprachenkorrespondent/in, Fremdsprachensekretär/in, Hauswirtschafter/in, 
Hauswirtschaftliche Betriebsleiter/in, Kaufmann/frau für Bürokommunikation, 
Mediengestalter/in Bild und Ton, Medizinisch-technische Radiologieassistent/in, 
Notarfachangestellte/e, Patentanwaltsfachangestellte/r, Pharmazeutisch-technische 
Assistent/in,, Rechsanwalts- und Notarfachangestellte/r, Rechtsanwaltsfachangestellte/r, 
Schwimmmeistergehilfe/in, Verwaltungsfachangestellte/r, Wirtschafter/in, Wirtschaftler/in 
in der ländlichen Hauswirtschaft, Wirtschafter/in in der städtischen Hauswirtschaft und 10 
unterschiedliche Beamtenberufe in der Bundes-, Länder- und Kommunal-, der 
Bundeswehr-, Justiz-, Steuer- und Zollverwaltung sowie bei der Polizei. Insgesamt weist 
die Berufsberatung 98 Berufen das Merkmal „Menschen“ als Arbeitsmittel oder –
gegenstand zu. 
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2.4 Die Berufswünsche von Mädchen 
Die Charakterisierung von großen Teilen der Frauenarbeit mit „adjunct 
control“ erklärt aber nicht, warum Mädchen (und Jungen im übrigen noch 
häufiger) sich mehrheitlich für geschlechtstypische Berufe entscheiden. Zwar 
ist die These, dass Mädchen Berufe ergreifen, in denen sie Macht ausüben 
können (Hagemann-White 1992), nicht ganz von der Hand zu weisen, doch 
schon in den 80er Jahren haben Walter R. Heinz, Helga Krüger et. al. in einer 
Panel-Studie bei Bremer Hauptschüler/innen herausgearbeitet, dass bis dato 
häufig angeführte psychologische Erklärungen nicht hinreichend sind, die 
Jugendliche sich vielmehr im Suchprozess zunehmend an Realisierbarem 
orientieren. Aus einem Vergleich dreier unterschiedlicher Zeitpunkte, den 
Step-Plus Erhebungen, die die Berufsberatung bis Anfang der 90er Jahre 
durchgeführt hat12, der bei der Berufsberatung registrierten 
Vermittlungswünsche und den tatsächlichen Einmündungen (Schober 1996)13 
lässt sich herauslesen, dass technische Berufswünsche bei den Mädchen auf 
dem Weg der Realisierung verloren gehen. Während die Jungen anfängliche, 
handwerklich-technische Optionen durch vergleichbare industrielle ersetzen, 
weichen die Mädchen nicht etwa gleichfalls in industrielle Metall- und 
Elektroberufe aus, sondern sie landen letztlich häufig in typischen 
Mädchenberufen.14 Es bleibt das erklärungsbedürftige Phänomen, dass 
Mädchen und Jungen trotz aller Veränderungen und Anpassungsprozesse 
keine geschlechtsuntypischen Berufe ins Kalkühl ziehen. 

                                                 
12  Step-Plus wurde an alle Haupt-, Real- und Gesamtschüler/innen der vorletzten 

Jahrgangsstufe ausgegeben. Es bestand aus zwei Heften, anhand derer berufliche 
Fähigkeiten und Interessen erkundet werden konnten, und aus einem Einsendebogen, wo 
drei Berufswünsche benannt und zu 17 Merkmalen jeweils die Interessen angekreuzt 
werden konnten. Nach der Auswertung durch die Bundesanstalt erhielt jede/r Jugendliche 
ein individuelles Schreiben mit Berufsvorschlägen. – Mittlerweile wurde Step Plus durch 
die Medienkombination Mach’s Richtig ersetzt, wo den Jugendlichen unmittelbar ein 
entsprechendes Computerprogramm zur Verfügung steht. 

13  Aus den von Karen Schober angeführten Statistiken lässt sich nicht auf individuelle 
Entscheidungsprozesse rückschließen, wie sie selbst anmerkt. Vielmehr handelt es sich nur 
teilweise um die gleichen Personen. Dennoch sind die Daten meines Erachtens hinreichend, 
um entsprechende Vermutungen anzustellen. Zu Step-Plus gibt Karen Schober keine 
Datenbasis an. Step-Plus wurde aber immerhin von 75 – 85 % eines Altersjahrganges 
genutzt. Die Zahl der in die Untersuchung einbezogenen Ausbildungsverträge und der bei 
der Berufsberatung registrierten Vermittlungswünsche lag über einer halben Million. 

14  Auffällig an vielen Mädchenberufen ist, dass die bei der Berufsberatung registrierte 
Nachfrage die Zahl der Ausbildungsverträge, die letztlich abgeschlossen werden, 
unterschreitet.  
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Ellen Schulz u.a.15 verweisen auf den Erklärungsgehalt der 
Geschlechtsrolle, wobei sie letztere nicht als „standardisierte, an das 
Individuum von außen herangetragene Verhaltenserwartung“ verstanden 
wissen wollen, sondern sie beziehen „gefühlsmäßige Dispositionen, 
Engagement und Identifikation des Individuums“ mit ein (1983: 73). Sie 
schlussfolgern, dass der „Grad der Akzeptanz normativer 
Geschlechtsrollenorientierung ... offenbar als subjektiver Faktor für den 
Prozess der Berufswahl“ insofern bedeutend sei, „als er die Auswahl 
beruflicher Alternativen mitbestimmt“ (ebd.: 217f.). Carol Hagemann-White 
(1992: 80) betont (ähnlich auch Krüger 1993a), dass Mädchen16 ihre 
Berufsentscheidung in einer Lebensphase treffen (müssen), in der „sie 
übermäßig von der Bewertung und Bestätigung durch das soziale Umfeld 
abhängig sind, weil ihre starke Beschäftigung mit Sexualität alles Interesse 
von Schule und Beruf abzieht“, und zudem „die Sexualität in einem männlich 
dominierten Beruf ihnen bedrohlich und unerwünscht erscheint. Ein 
Frauenberuf eigne sich „von vornherein für die Konstruktion und Darstellung 
einer weiblichen Identität“. Es sei daher die Möglichkeit in Betracht zu 
ziehen, „daß die Geschlechtstypik einen eigenständigen Reiz hat“ (ebd.: 73). 
Mir scheint diese Erklärung so einfach wie logisch, zumal neben der Aus-
wertung von Karen Schober auch andere Studien diese These untermauern. 

Zu den Anforderungen, die Mädchen an einen Beruf stellen, gibt es recht 
unterschiedliche Befunde. Nach einer Auswertung der Step-Plus-Erhebungen 
(Klevenow 1996) wollen Mädchen vorrangig „mit Menschen zu tun haben“, 
danach folgen – allerdings mit deutlichem Abstand – „anderen helfen“, „im 
Büro arbeiten“, „gestalterisch arbeiten“, „saubere Arbeit“ und „mit Pflanzen 
und Tieren umgehen“. Abgewählt werden von den Mädchen vor allem die 
Interessenmerkmale, die auf gewerblich-technische Berufe hindeuten wie 
beispielsweise „mit Metall umgehen“, „Maschinen zusammenbauen“, „mit 
Baumaterialien umgehen“ und „mit Elektrizität/Elektronik zu tun haben“. Ei-
ner anderen Untersuchung zufolge, sind den Mädchen „nette Kollegen/innen“ 
sehr wichtig (Hoose/Vorholt 1996). Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass 
Mädchen, wenn sie „mit Menschen zu tun haben wollen“, nicht unbedingt 

                                                 
15  Bei dieser Studie handelt es sich um den Schlussbericht zum Hamburger Bundes-

Modellversuch zur Erschließung gewerblich-technischer Ausbildungsberufe für Mädchen. 
Der Teil, der sich mit der Berufswahl beschäftigt, wurde von Michael Selk erarbeitet und 
von der Universität Hamburg als Dissertation angenommen. Im mir vorliegenden 
Forschungsbericht wird die Autorenschaft nicht einzeln ausgewiesen: Ich muss mich noch 
auf die Suche nach einer „sauberer“ zitierbaren und zudem öffentlich zugänglichen Version 
begeben: Ein Beispiel für die vielen kleinen Details, die an meinem Manuskript noch 
korrekturbedürftig sind. 

16  Carol Hagemann-Whites (1992) Interesse gilt ausschließlich den Mädchen, bei denen ihrer 
Analyse zufolge Pubertät und Adoleszenz nicht gleichzeitig, wie bei den Jungen, sondern 
nacheinander erfolgen. Für Jungen stellen sich die Verhältnisse damit anders, aber nicht 
weniger problembehaftet dar. 
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Kunden/innen, Klienten/innen oder Patienten/innen meinen.17 Neben „netten 
Kollegen/innen“ benennen die Mädchen dieser Untersuchung zufolge 
Wiedereinstiegsmöglichkeiten nach der Familienphase, sichere 
Beschäftigungschancen, Aufstiegsmöglichkeiten und finanzielle 
Unabhängigkeit. – Nicht geklärt werden kann, welche Rangfolge diese 
unterschiedlichen Merkmale haben, ob beispielsweise „anderen helfen“ den 
meisten Mädchen wichtiger ist als „finanzielle Unabhängigkeit“ oder 
umgekehrt.18 

2.5 Die Entwicklung der Zahl von Mädchen in Jungenberufen 

Das duale Berufsbildungssystem weist zur Zeit 359 nach dem Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG) und der Handwerksordnung (HwO) geregelte Ausbil-
dungsberufe auf. Jungen stellen mit knapp 60 % die Mehrheit der 1999 
beispielsweise 1.657.764 Auszubildenden.19 Mehr als die Hälfte der Mädchen 

                                                 
17  Andere Studien, die möglicherweise nach dem Umgang mit diesen Personengruppen 

gefragt haben könnten, sind mir nicht bekannt. Verkaufstätigkeiten sind den Step-Plus-
Erhebungen zufolge bei den meisten Mädchen und Jungen eher unbeliebt, zu den anderen 
Personengruppen fehlen in beiden Studien entsprechende Items. 

18  Möglicherweise haben die sich aus Step-Plus ergebenden Präferenzen sogar wenig 
Bedeutung: Die Jugendlichen mussten sich zu vorgegebenen Merkmalen äußern und einen 
oder mehrere Berufswünsche angeben. Die Bundesanstalt prüfte dann die 
Übereinstimmung und schickte den Jugendlichen individuelle Schreiben mit 
Berufsvorschlägen. In immerhin knapp 30 % der Fälle konnte die Bundesanstalt ihre 
vorbereiteten Standardbriefe nicht verwenden. Entweder hatten die Jugendlichen zu wenige 
Merkmale angekreuzt, oder zwischen den genannten Interessen und Berufsvorstellungen 
gab es zu große Abweichungen (vgl. Klevenow 1996: 106). 

19  Mädchen bilden wiederum die Mehrheit in den berufsfachschulischen und fachschulischen 
Ausbildungsgängen. Im Schuljahr 1998/99 gab es an Berufsfachschulen 44.197 Jungen und 
137.564 Mädchen in Bildungsgängen, die zu einem beruflichen Abschluss führen. 
Lediglich 14,1 % der Mädchen und 28,8 % der Jungen waren in Ausbildungen, die mit 
einer (externen) Kammerprüfung abschlossen (Stat. Bundesamt 1999, FS 11, Rh. 4). 
Anfang der 90er Jahre war dieser Anteil noch wesentlich geringer. Zumeist haben 
Berufsfachschulen in den neuen Ländern solche Ausbildungen eingerichtet, und die jeweils 
zuständige Kammer hat die ausnahmsweise Zulassung der Absolventen/innen zur 
Abschlussprüfung zugesagt. Die Mehrheit der Jungen und insbesondere der Mädchen lernt 
dort aber nur einen lediglich nach dem jeweiligen Landesrecht anerkannten, zumeist 2-
jährigen Beruf. Zu den weiblichen „Auszubildenden“ hinzugerechnet werden müssen 
außerdem noch die angehenden Erzieherinnen, die seltsamerweise an Fachschulen lernen. 
(Letztere sind eigentlich für Fortbildungen und nicht für Erstausbildungen vorgesehen.) 
Eine weitere Gruppe sind schließlich die Schüler/innen an Schulen des Gesundheitswesens 
wie bspw. die angehenden Krankenschwestern/-pfleger. Hinzu kommen noch die 
Ausbildungen zum/zur Beamten/in, die ebenfalls nicht dem Berufsbildungsgesetz (bzw. der 
Handwerksordnung) unterliegen, und deshalb nicht zum „dualen System“ zählen. – 
Mittlerweile habe ich mich entschlossen, die Analyse des komplexen, aber für Mädchen 
besonders bedeutsamen schulischen Berufsbildungssystems in der Habilitationsschrift nicht 
als gesonderten Abschnitt aufzunehmen: Die nötigen Seitenzahlen sprengen den Rahmen! 
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und über 40 % der Jungen werden allerdings in nur jeweils 10 Berufen ausge-
bildet. Mädchen lernen recht häufig geschlechtstypische Berufe, wobei die 
Jungen ihnen aber keineswegs nachstehen. Konventionsgemäß werden 
Mädchen- bzw. Jungenberufe als Berufe definiert, in denen höchstens 20 % 
des anderen Geschlechts vorkommt: In den neuen Ländern sind 58 % und in 
den alten Ländern 42 % der weiblichen Auszubildenden in Mädchenberufen 
zu finden. Von den männlichen Auszubildenden machen in den neuen 
Ländern aber sogar drei Viertel und in den alten Ländern auch immerhin 
zwei Drittel eine Ausbildung in einem Jungenberuf (BMBFT 1997: 118f.). 

Umgekehrt lernen in den alten Ländern lediglich 3,5 % (1995) der 
weiblichen Auszubildenden einen Jungenberuf und 1,8 % der Jungen einen 
Mädchenberuf. Gegenüber 1977, dem Jahr vor Beginn verschiedener Policies 
zur Verbreiterung des Berufsspektrums von Mädchen in den alten 
Bundesländern20, ist die Rate der Mädchen in Jungenberufen nur um knapp 
einen Prozentpunkt gestiegen (BMBFT 1997: 118f.). Einer anderen 
Berechnungsmethode zufolge liegt der Anteil 1997 um gut 7 Prozentpunkte 
höher als 1977, wobei er in den 90er Jahren allerdings rückläufig ist (BMBF 
1999: 74). Die Zahl der Mädchen in Berufen, deren Mädchenanteil 1977 
höchstens 20 % betrug, lag in den alten Bundesländern 1977 bei 13.000  und 
1997 bei 46.000. In den neuen Ländern werden 25.700 Mädchen in einem 
dieser Berufe ausgebildet (BMBF 1999: 74). Beim ersten 
Berechnungsverfahren ist 1992 das Basisjahr, beim zweiten 1977. Beide 
Verfahren sind unbefriedigend; das eine blendet die Erfolge der 80er Jahre 
aus, das andere lässt entscheidende Strukturveränderungen seit 1977 außer 
Acht.21 Festzuhalten bleibt, dass sich an der geschlechtsspezifischen 
Segmentation nur wenig geändert hat. In den neuen Bundesländern ist der 
Anteil der Mädchen in Jungenberufen sogar noch niedriger als in den alten. 
Nach der ersten Berechnungsmethode beträgt er 2,7 % und nach der zweiten 
18,8 %. 

                                                                                                         
Anstelle dessen habe ich einen Aufsatz geschrieben, der für die Veröffentlichung in einem 
von Birgit Seemann und Brigitte Geißel voraussichtlich im Herbst erscheinenden 
Sammelband: „Mit Bildungspolitik zu Gleichheit und Freiheit? Zwischen (Ver)Zweifeln 
und Visionen“, veröffentlicht wird. Das Manuskript liegt den Herausgeberinnen vor. 

20  Ende 1978 startete der erste von insgesamt 21 Bundesmodellversuchen, die anderen folgten 
in den nächsten zwei Jahren. 1978 traten auch die ersten Landes-Förderprogramme in 
Kraft, wonach die Ausbildungsbetriebe bei der Ausbildung eines Mädchens in 
geschlechtsuntypischen Berufen Zuschüsse erhielten. 

21  Beispielsweise fanden im Druckbereich mit der Einführung von Computern grundlegende 
Veränderungen statt. Schriftsetzer/in war 1977 noch ein Jungenberuf, mittlerweile sind 
42 % (1998) der Auszubildenden Mädchen. Ähnliches gilt u.a. für den Jungenberuf 
„Kaufmann/frau im Eisenbahn- und Straßenverkehr“, wo der Mädchenanteil mit der 
Neuordnung 1979 auf 57 % hochschnellte. 1988 beträgt er 65 %. Zudem ist die Quote 
überhöht, weil neu geschaffene Berufe uniso zu den Jungenberufen gezählt werden. 
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Eine Analyse der Auszubildendenzahlen von 1991 (Chaberny/Schade 
1993) verdeutlicht, dass über die Hälfte der Mädchen in Jungenberufen sich 
in 8 der 186 Berufe befand, die 1977 zu den Jungenberufen zählten. Und 
zwar waren dies: Köchin, Gärtnerin, Konditorin, Restaurantfachfrau, 
Bäckerin, Tischlerin/Holzmechanikerin, Dienstleistungsfachkraft im 
Postbetrieb und Maler- und Lackiererin. Lediglich Maler/in und Lackierer/in 
und Tischler/in/Holzmechaniker/in waren zu diesem Zeitpunkt noch 
Jungenberufe, Koch/Köchin und Bäcker/in mit Prozentanteilen von 27 bzw. 
23 % hatten sich in männlich-dominierte und Konditorin mit einem 
Mädchenanteil von 62 % hatte sich vom Jungenberuf zu einem weiblich 
dominierten entwickelt. Die Erfolge, die die Berufsbildungsberichte im 
Vergleich zum Basisjahr 1977 ausweisen, kommen somit vornehmlich durch 
diese Berufe zustande. Im Folgenden werde ich mich auf den „harten Kern“ 
der Jungenberufe, auf die Metall- und Elektroberufe konzentrieren, die – 
obwohl gerade in diesen Bereichen die Auszubildendenzahlen zeitweilig 
zurückgegangen sind – immerhin noch 21 % des Ausbildungsplätze im 
dualen System ausmachen. In den folgenden Grafiken wird zum einen die 
Entwicklung in Westdeutschland bis 1992 gezeigt und zum anderen die 
Verhältnisse in Gesamtdeutschland seit 1993. (Diese Trennung hat diverse 
methodische Hintergründe. Unter anderem weist die veröffentlichte Statistik 
bis 1991 ausschließlich die Bestandszahlen geschlechtsspezifisch aus und in 
späteren Jahren ebenso ausschließlich die Zahl der Neuabschlüsse, und zwar 
auch nur für Gesamtdeutschland.) 

In den 80er Jahren ist der Anteil von Mädchen in Metall- und 
Elektroberufen in Westdeutschland stetig – wenngleich nur recht langsam – 
gestiegen. 1981 waren noch allein zwölf Prozent der Mädchen, die einen 
Metall- und Elektroberuf lernten, Teilnehmerinnen einer einzigen Maßnahme 
– des Modellversuchsprogramms des Bundes. Dieses Programm endete 1985; 
der dadurch zu erwartende Einbruch fand gleichwohl nicht statt. Seit 1991 
geht der Mädchenanteil auch in den Metall- und Elektroberufen zurück. Ein 
Grund könnte sein, dass mit der Verbesserung der Ausbildungssituation (in 
Westdeutschland) die Zahl der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze 
abgenommen hat. Ein Blick in die Grafiken bestätigt aber tendenziell die 
Vermutung, dass es sich wohl vornehmlich um einen allgemeinen Trend 
gehandelt hat, der sich erst ab 1994 wieder umdreht. 
1993 haben 1.828 Mädchen eine Ausbildung in einem Metall- und 856 in 
einem Elektroberuf aufgenommen. Ihr Anteil an den Neuabschlüssen ist 
damit in den Metallberufen (Gesamtdeutschland) niedriger als der am 
westdeutschen Bestand von 1992, und zwar sowohl in industriellen als auch 
in handwerklichen Berufen (3,2 % gegenüber 3,8 % bzw. 1,2 % gegenüber 
1,5 %). In den industriellen Elektroberufen ist zwar ein Anstieg um 0,1 
Prozentpunkte zu verzeichnen, damit wird aber die Relation von 1990 noch 
nicht wieder erreicht. Seit 1994 steigt der Anteil der Mädchen insbesondere 
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in den indu- striellen Elektroberufen. Dieser Trend zeigt sich in nahezu allen 
Einzelberufen.22 In der Gesamtschau aber zeichnet sich seit 1994 ein 
langsamer aber stetiger Zuwachs des Mädchenanteils in den Elektroberufen 
und eine relative Konstanz in den Metallberufen ab.  

 

                                                 
22  Bei der forcierten Zunahme des Mädchenanteils in der Industrie 1998 gegenüber 1997 hat 

die Entwicklung im Beruf Industrieelektronikerin- Gerätetechnik mit 96 
Ausbildungsänfängerinnen 1998 gegenüber 58 im Jahr 1997 und 96 im Jahre 1998 eine 
Rolle gespielt. Letzteres könnte möglicherweise auf einzelne außerbetriebliche Maßnahmen 
zurückzuführen sein. 
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Anteile der Mädchen an den metall- und elektrotechnischen 
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Das Handwerk, das schon in den 80er Jahren besonders wenig Mädchen 
einstellte, hinkt auch in den 90er Jahren weiterhin nach: Die Marge von 
1,5 % Mädchenanteil wird in den 90er Jahren nicht und wurde in den 80er 
Jahren kaum überschritten. Doch auch die Industrie bildete in den Metall- 
und Elektroberufen kaum jemals mehr als 4 % Mädchen aus. Festhalten lässt 
sich, dass der Rückgang Anfang der 90er Jahre und die Stagnation in den 
Metallberufen auf die Abwesenheit politischer Programme zurückzuführen 
sein dürfte. Für den Anstieg in den industriellen Elektroberufen in den 90er 
Jahren aber habe ich keine Erklärung: Mir ist zumindest nicht bekannt, dass 
es irgendwo gesonderte Mädchen-Ausbildungen in entsprechender Anzahl 
oder anderweitige Policies gegeben hätte. Möglicherweise – aber diese 
Erklärung ist rein spekulativ – wächst eine neue Mädchengeneration heran, 
und zwar gibt es verschiedene Hinweise, dass die „Töchter“ der Frauen, die 
die Frauenbewegung der 70er Jahre getragen haben, von den 
Errungenschaften profitieren, ohne ihr Eindringen in bislang männlich 
dominierte Bereiche als etwas Außergewöhnliches zu betrachten.23 Erreicht 
wurde allerdings erst gerade mal wieder das Niveau vom Ende der 80er 
Jahre. 

Auf die betriebliche Einstellungspolitik kann der geringe Mädchenanteil 
nicht zurückgeführt werden: Von den westdeutschen Betrieben sind im 
Hinblick auf die Ausbildung eines Mädchens in einem Jungenberuf 
unterschiedlichen Befragungen zufolge ein Drittel bis zur Hälfte 
aufgeschlossen24. Dabei gilt: „Je kleiner ein Betrieb ist ... desto 
problematischer scheint die Ausbildung von Mädchen“ (Bonnemann-Böhner 
u.a. 1992: 82). Aus dem Datenmaterial des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) ergeben sich ähnliche Quoten, und auch dort zeigt 
sich ein Unterschied zwischen Industrie- und Handwerksberufen: Zum Beruf 
Feinmechaniker/in gaben 48 % der Betriebe an, das Geschlecht habe bei der 
Einstellung von Fachkräften keine Rolle gespielt, bei Werkzeugmacher/in 
51 %, bei Gas- und Wasserinstallateuren/in 33 %, bei 
Kraftfahrzeugmechaniker/in 30 %, bei Elektriker/in 26 %, bei 
Industrieelektroniker/in 53 %, bei Kommunikationselektroniker/in 62 %, bei 
Tischler/in 25 % und Maler/in und Lackierer/in 27 %. Die anderen Betriebe 
bevorzugen in diesen Berufen explizit Männer (Parmentier u.a. 1994). 

Für Ostdeutschland dagegen ist zu vermuten, dass es erheblich größere 
Widerstände gibt. Zwar betrug der Mädchenanteil an den Neuabschlüssen25 

                                                 
23  In der feministischen Literatur wird dieses Phänomen als „Streit zwischen Müttern und 

Töchtern“ diskutiert. In der Tat geht es zum Teil um einen Streit zwischen realen Müttern 
und deren Töchter. 

24  Vgl. Bonnemann-Böhner u.a. 1992; Heine/Scheerbaum 1991, Hübner/Ostendorf/Rudolph 
1992: 47ff.  

25  Bei der Berechnung der Zahlen wurde die Entsprechung zu westlichen Berufen 
zugrundegelegt: „Facharbeiter Datenverarbeitung“ beispielsweise war im Berufssystem der 
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1989 in der DDR in den Metallberufen 6,1 % und in den Elektroberufen 
10 % und lag damit wesentlich über dem Westdeutschlands, Mädchen 
wurden in der DDR aber dennoch „von vornherein überwiegend in solche 
Facharbeiterberufe ‚verplant‘ ..., die bereits einen hohen Frauenanteil 
aufwiesen“ (Nickel 1993: 239).26 Einer Studie des Zentralinstituts für 
Berufsbildung der DDR zufolge, war es „unübersehbar, dass eine Reihe von 
Betrieben und Kombinaten versuchen, den Anteil weiblicher Aufnahmen zu 
reduzieren und dafür Jungen einzustellen“. Angeführt wurde unter anderem: 
„Mädchen und Frauen sind nicht genügend technisch interessiert und 
motiviert“, und „hohe Fluktuationsraten der Frauen“ (Zentralinstitut 1989: 
17). Heute aber lernen in den neuen Ländern noch weniger Mädchen einen 
Jungenberuf als in den alten. 

Festhalten lässt sich,  
- die Dominanz eines Geschlechterleitbildes der Differenz über lange 

Phasen in der Geschichte der Bundesrepublik, ein Leitbild, dass in der 
zweiten Hälfte der 80er Jahre erneut an Bedeutung gewann. 

- Dieses Leitbild manifestiert sich in den sozialen und ökonomischen 
Regulierungen als „starkes Ernährermodell“, dass zum einen eine 
Erwerbstätigkeit für viele verheiratete Frauen finanziell unattraktiv 
macht, und es zum anderen Eltern und den Angehörigen 
Pflegebedürftiger erschwert, den Anforderungen von Familienarbeit und 
Berufsarbeit gleichzeitig nachzukommen. 

- Zugleich aber gibt es innerhalb der Bundesrepublik offensichtlich 
beträchtliche Unterschiede dahingehend, ob eher eine kontinuierliche 
Erwerbstätigkeit von Frauen oder die Nichterwerbstätigkeit zumindest 
von Müttern die Norm ist. 

- Mädchen wollen Berufe, die ihnen eine eigenständige finanzielle 
Sicherheit bieten. Gleichzeitig aber wählen sie genau die Berufe ab, die 
diese Möglichkeit eröffnen, und münden letztlich häufig in Berufen, in 
denen die Einkommenschancen und Erwerbsmöglichkeiten besonders 
gering sind.  

- Letzteres stellt an die Berufsberatung speziell von Mädchen erhöhte 
Anforderungen. Die Beratungsfachkräfte müssen hinter das Gender 

                                                                                                         
DDR den Elektroberufen zugeordnet; der Berufsinhalt entspricht jedoch dem des/r 
Datenverarbeitungskaufmanns/frau (vgl. Gewande/Gomolla 1990). In jeweils einem 
Metall- und Elektroberuf war der Mädchenanteil mit 76 % (Facharbeiter für 
Qualitätskontrolle) und 65 % (Facharbeiter für elektronische Bauelemente) deutlich höher. 
Für diese beiden Berufe gibt es im westdeutschen System keine Entsprechung. Während in 
Westdeutschland häufig gelernte Friseurinnen oder Arzthelferinnen an den 
Montagebändern der Metall- und Elektroindustrie zu finden waren, hatte die DDR eigene 
Ausbildungen hierfür geschaffen. Diese beiden „Anlernberufe“ habe ich bei den obigen 
Quoten nicht berücksichtigt. 

26  Die DDR kannte keine Angestelltenberufe. Bürogehilfe/in hieß beispielsweise 
„Facharbeiter für Schreibtechnik“. 
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Display schauen, zwischen der Eignung und Neigung eines Mädchen 
und der präsentierten Weiblichkeit unterscheiden. 

Wie handelt die Berufsberatung, welche Position vertritt sie? Verstärkt sie 
die faktische Differenz zwischen Männern und Frauen, indem sie Mädchen 
vornehmlich in Berufe vermittelt, die nicht für eine kontinuierliche 
Erwerbstätigkeit gedacht und in denen die Lohnanreize gering sind, oder ist 
ihre Politik auf die Herstellung gleicher Chancen gerichtet? Im Folgenden 
stelle ich meinen Forschungsansatz vor. 

3  Die Konstruktion des Weiblichen durch politisch-
administrative Institutionen 

Die Berufsberatung des Arbeitsamtes ist ein Instrument politischer 
Steuerung. Sie hat Jugendlichen und Erwachsenen Berufsberatung anzubieten 
und dabei die Belange des Arbeitsmarktes zu berücksichtigen. Sie ist als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts eine staatsnahe Organisation, die 
tripartistisch von Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und dem Staat 
verwaltet wird. Insoweit reiht sie sich in eine große Zahl von Organisationen 
ein, an die der Staat Aufgaben delegiert, die nicht zu seinem Kernbereich 
gehören, für die er aber Verantwortung übernimmt, und deren Organisationen 
recht häufig tripartistisch verwaltet werden. Im Mainstream der 
Politikwissenschaft gewannen solche Organisationen nicht zuletzt im 
Rahmen der Implementations- und Korporatismusdiskussionen und in 
jüngerer Zeit unter dem Aspekt eines Neuen Institutionalismus an 
Aufmerksamkeit. 

In der Frauenforschung dagegen gerieten politische Institutionen 
allenfalls am Rande in den Blick. Dass sie von Bedeutung sein könnten, 
wurde manchmal, wie Robert W. Connell schreibt, eher überraschend 
festgestellt (Connell 1990). Die Frauenforschung konzentrierte sich lange 
Zeit auf die Suche nach der „‘wahren oder ‚wirklichen‘ Differenz“ 
(Gildemeister/Wetterer 1992: 209), und war damit politikwissenschaftlichen 
Themen wenig zugänglich. 
„Theorien über die Identität und Unterschiede der Geschlechter können in einer Disziplin 
wie der Politologie, in der Macht ein zentrales Thema ist und sein muß, nicht als zentraler 
Ausgangspunkt dienen. Was nicht ausschließt, daß psychoanalytische Theorien auch für 
politologische Analysen relevant sein können, wenn es um den Zusammenhang zwischen 
Sexualität und politischer Macht geht oder um psychodynamische Prozesse zwischen 
Frauen und Männern als Individuen. Viele der Widersprüche und Konflikte zwischen 
Männern und Frauen innerhalb und außerhalb von staatlichen Institutionen sind jedoch mit 
kollektiven Interessen und Werten verbunden, die nicht an ein bestimmtes Geschlecht 
gebunden sind ...“ (Hernes 1986: 175). 
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Bezeichnenderweise konstituierte sich der Arbeitskreis „Politik und 
Geschlecht“ in der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft erst 
1991, mithin 15 Jahre später als die Parallelgruppe in der Soziologie. 
Verursachend für den Rückstand feministischer Politikwissenschaft und 
damit auch der Staatsdiskussion war neben der Dominanz des 
Differenzansatzes in der Frauenforschung und der damit verbundenen 
mangelnden Kokärenz des Glossars der Politikwissenschaft mit 
Geschlechterfragen, die Staatsfeindlichkeit der Frauenbewegung. Das 
Streben nach Autonomie – ein besonderes Kennzeichen der bundesdeutschen 
Frauenbewegung27 - meinte nicht nur die Befreiung von Herrschaft und 
Bevormundung durch Männer, sondern vor allem auch die Unabhängigkeit 
von bestehenden, als patriarchal gekennzeichneten Organisationen und 
Parteien (Gerhard 1994; 14, Ferree 1996): Ein Staat, den es ohnehin 
abzuschaffen galt, konnte schwerlich zum zentralen Thema werden 
(Seemann 1996: 26). Selbst als in den 80er und 90er Jahren längst 
Frauenbeauftragte und Gleichstellungstellen institutionalisiert waren, und 
feministische Projekte „Staatsknete“ einforderten und erhielten, erschien, wie 
Barbara Holland-Cunz (1996a: 170) schreibt, „die Analyse einer politischen 
Praxis, die jede genau zu kennen glaubt, ... als überflüssiges Unterfangen“. 

Erst der Paradigmenwechsel der Frauenforschung zum Theorem einer 
sozialen Konstruktion der hierarchischen Zweigeschlechtlichkeit (Acker 
1990, Scott 1986, Lorber 1994, Gildemeister/Wetterer 1992), der in Deutsch-
land bezeichnenderweise gegenüber den USA erst verspätet vollzogen wurde, 
erlaubt meines Erachtens politikwissenschaftlich-feministische Analysen, die 
über deskriptive und zudem häufig, wie Teresa Kulawik und Birgit Sauer zu 
Recht bemerken (1996: 20), „viktimisierende“ Aufbereitungen hinausgehen. 
In meiner Arbeit knüpfe ich an die Diskussionen um eine soziale 
Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit an und erweitere sie um die 
Dimension des Staates. 

Abgesehen von den rudimentären Hinweisen Joan Ackers, Joan W. 
Scotts und Judith Lorbers, wird der Staat als möglicher Akteur des 
Genderings in der Literatur zur sozialen Konstruktion der 
Zweigeschlechtlichkeit in aller Regel ausgeblendet. Teresa Kulawik weist 
meines Erachtens zu Recht darauf hin, dass selbst bei der „ansonsten 
scharfsinnig um kategoriale Präzision bemühte(n) Gudrun Axeli Knapp“ 
verloren geht, dass (die von ihr benannten) Segregations- und 
Stratifikationsphänomene „nicht einfach Resultat sich selbst steuernder 
ökonomisch und kulturell bestimmter Arbeitsteilung“ sind (Kulawik 1998: 
294). Im Staat spiegeln sich nicht nur die Machtverhältnisse zwischen den 
Geschlechtern, sondern der Staat selbst reguliert die Geschlechterverhältnisse 

                                                 
27  Rosemary Pringle und Sophie Watson berichteten allerdings auch von einem „'against the 

state' discours“ in Großbritannien (1992: 59). 
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(Connell 1990). Für den englischen und skandinavischen Sprachraum 
konstatiert Anette Borchorst (1999) zwei Wellen feministischer 
Staatsanalysen: die marxistische englischer und amerikanischer Autorinnen 
der 70er und frühen 80er Jahre und die vornehmlich skandinavische 
Theoretisierung des Wohlfahrtsstaates der 80er und 90er Jahre, zu der 
parallel und damit verknüpft eine Debatte um Citizenship stattfand. 
Allerdings geht es in den letzten Jahren zunehmend international 
vergleichenden Wohlfahrtsstaatsdiskussion kaum noch um „den Staat“, 
sondern vorrangig um Geschlechter-Policies. „Genuin 
politikwissenschaftliche Fragestellungen nach Machtbildungsprozessen, 
beteiligten Akteuren sowie politischen Institutionen (bleiben) tendenziell 
ausgespart“ (Kulawik 1999: 293). 

Hierzulande schien das von Eva Kreisky entwickelte Theorem eines 
männerbündischen Staates lange Zeit „der einzig relevante und vielerorts 
diskutierte Ansatz zum Verhältnis von Staat und Geschlecht in der 
feministischen Politikwissenschaft“ (Holland-Cunz 1996b: 9). Eva Kreiskys 
Verdienst ist es, dass sie das Eigenleben staatlicher Institutionen in den 
Vordergrund rückt. Ihr zufolge hat sich Männlichkeit modellartig in den 
Staatsapparat eingeschrieben. „Die staatlichen Institutionen erweisen sich als 
sedimentierte männliche Interessen und männliche Lebenserfahrung“. 
Männlichkeit sei nicht nur gesellschaftlich konstruiert, „sondern sie 
konstruiert auch selbst gesellschaftliche Strukturen“ (Kreisky 1992: 53). Die 
„Männlichkeit“ des Staates erklärt Eva Kreisky zum einen aus dem Zeitpunkt 
seiner Entstehung: Pate für die innere Organisationsform des Staates standen 
das Militär und die frühe Fabrikorganisation. Die Familie stellte die 
kongeniale dritte Struktur. „Männliche Superiorität bildete sich auf all diesen 
Strukturebenen ab“ (1990: 196). Die Lebenswelt werde in eine „öffentliche“ 
und eine „private“ gespalten; die Frauen bleiben aus der öffentlichen 
ausgegrenzt. Zum anderen verweist sie auf eine Art „Patriarchatsdividende“. 
Die korporative Inszenierung von Männlichkeit in den Spitzenpositionen 
nährten „beim individuellen Mann die Illusion von der Möglichkeit des tat-
sächlichen Abschöpfens einer materiellen und/oder ideellen Patriarchats-
dividende (in Form von Ehre, Prestige, Befehlsgewalt, durchschnittlich höhe-
rem Männereinkommen, Eigentumsverteilung, Machtpositionen in der Poli-
tik)“ (1997: 173). Diese Art einer „Volksaktie der Männlichkeit“ werde in der 
gesellschaftlichen Realität zwar extrem ungleich eingelöst, sichere aber 
legitimatorisch „die Kontinuität patriarchaler Herrschaft“ (ebd.). 

Eva Kreiskys Ansatz einer „feministische(n) Institutionenarchäologie“, 
die das Männliche in politischen Institutionen sichtbar machen will, ist 
insoweit richtungsweisend, als sie den geschlechtersegregierenden und 
hierarchisierenden Output politischer Institutionen mit innerorganisatorischen 
Prozessen und Strukturen zu erklären versucht. Ihr Ansatz bleibt jedoch im 
Organisationstheoretischen stecken. Im Geheimen agierende und regierende 
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Männerbünde können – wenn es sie denn gibt – das Verhalten von 
Organisationen verständlich machen, sie erklären aber nicht die Spezifika des 
Staates. Auch die These einer „Patriarchatsdividende“ (die mir äußerst 
fragwürdig vorkommt) verbleibt auf der Ebene von Organisationstheorien. 
Vor allem aber konzipiert auch Eva Kreisky den Staat als ahistorischen, 
monolithischen Block. 

Birgit Seemann (1996), die im Übrigen eine solche ahistorisch-monoli-
thische Sichtweise vielen deutschsprachigen, feministischen Staatstheorien 
nachweist, votiert zum Schluss ihrer Literatursynopse für eine 
institutionalistische Untersuchung28 „des Staates“ und skizziert die zu 
analysierenden Dimensionen (in Anlehnung an Gukenbiel) wie folgt: (1) die 
Idee der Institution, (2) der Personalbestand, (3) die Regeln und Normen und 
(4) der „materielle“ Apparat. Dieser Vorschlag deckt sich weitgehend mit 
dem Ansatz meiner empirischen Untersuchung. Allerdings fehlt die wichtige 
Dimension der Verknüpfungen mit dem gesellschaftlichen Umfeld. Zudem 
besteht „der Staat“ aus vielfältigen, unterschiedlichen Institutionen, nicht 
zuletzt auch aus „staatsnahen“ Organisationen und in 
verhandlungsdemokratischen Systemen aus einer Vielzahl von Gremien. 

Es geht um die „machinery of government“ (Connell 1990: 517), um die 
„strategisch-selektive“ Konstruktion und um die „‘strukturelle Koppelung‘ 
mit anderen institutionellen Ordnungen der Gesellschaft“, um die „‘Politik 
der Macht‘ ... in der über Konflikte, Allianzen und Kompromisse zwischen 
den realen Kräften innerhalb und außerhalb des Staates“ die Machtstrukturen 
„transformiert und vermittelt werden“ (Jessop 1998: 285f.). 
 „The crucial question is to understand how patriarchal structures interact with changing 
socio-economic conditions: to understand why, how and in what forms male dominance is 
restructured and re-established even during fundamental economic, social, political and 
cultural changes“ (Dahlerup 1987: 96). 

Judith Allen meinte 1990: „feminism does not need a theory of the state” 
(1990: 35), feministische Wissenschaftlerinnen sollten sich vielmehr den 
„kleinen Einheiten“ zuwenden. Nach der Einschätzung von Anette Borchorst 
(1999: 99) erscheint es den meisten Forscher/innen heutzutage nutzlos, eine 
allgemeine, feministische Staatstheorie zu entwickeln. Judith Allen hält eine 
feministische Theoretisierung erst dann für gerechtfertigt, wenn deutlich sei, 
wie die Frauenunterdrückung eine Funktion einer „größeren Einheit“ bilde. 
Meines Erachtens hat Judith Allen Recht und Unrecht zugleich. „Der Staat“ 
ist in der Tat eine allzu vielschichtige Kategorie; dennoch aber sollte seine 

                                                 
28  Als zweiten „Forschungsausblick“ plädiert sie für eine fundierte, empirische und 

analytische Aufbereitung der Patriarchatsthese. M. E. wären solche Untersuchungen zwar 
lohnend, aber kein eigenständiger Zugang, sondern Teil einer institutionalistischen 
Perspektive. 
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Komplexität nicht zu einem vorschnellen Rückzug verleiten (vgl. auch 
Kulawik/Sauer 1996: 34). 
„The way the state embodies gender gives it cause and capacity to ‚do‘ gender. As the 
central institutionalization of power the state has a considerable, though not unlimited, 
capacity to regulate gender relations in the society as a whole “ (Connell 1990: 567). 

Mir geht es in dieser Arbeit nicht um eine Theorie „des Staates“. Aber: 
„doing gender“ findet eben nicht nur in sozialen Interaktionen statt, sondern 
es gilt herauszufinden, wie der Staat die Geschlechterverhältnisse reguliert. 
Ich greife Judith Allens Vorschlag, sich den „kleinen Einheiten“ zuzuwenden 
insoweit auf, als ich mich nicht mit „dem Staat“ beschäftige, sondern 
lediglich mit einer seiner Organisationen. Dabei konzentriere ich mich auf 
die Einschreibungen in die Strukturen, um so der Antwort auf die Frage 
näherzukommen, wie diese mit sich verändernden sozio-ökonomischen 
Prozessen interagieren (Dahlerup). 

3.1 Die „Erziehung des Volkes“ durch politische Institutionen 

Im Mainstream der deutschen Politikwissenschaft rückten im Anschluss an 
die Reformbemühungen der sozial-liberalen Koalition die „kleinen 
Einheiten“ staatlicher und staatsnaher Organisationen und ihre 
Verknüpfungen in den Vordergrund des Interesses. In den 60er Jahren war 
die Beschäftigung mit politischen Institutionen unmodern geworden. Die  
„Einwendungen gegen eine auf die Institutionenlehre reduzierte Politikwissenschaft“ lau-
fen im „Kern ... auf die Behauptung hinaus, daß die Institutionenlehre über die bloße Be-
schreibung politisch-administrativer Organisationsformen und Verfahrensweisen und ihrer 
historischen Veränderungen kaum hinaus gekommen sei, und daß damit wenig oder nichts 
von den eigentlich interessanten politischen Phänomen erklärt werde“ (Scharpf 1985: 164). 

Fritz W. Scharpf plädiert in seinem auf dem DVPW-Kongress 1984 
gehaltenen Referat für einen „aufgeklärten Institutionalismus“, der Input-
orientierte Blickrichtungen auf politische Prozesse und politisch relevantes 
Individualverhalten mit Output-orientierten Analysen der (Verteilungs-) 
Wirkungen verknüpft. Individuelles Verhalten werde  
„durch sozietale Normen und institutionalisierte Verhaltensregeln geprägt, und gesell-
schaftliche Machtverhältnisse bestimmen nicht unmittelbar die Ergebnisse politischer Pro-
zesse, sondern werden durch institutionelle Strukturen mediatisiert (die selbstverständlich 
ihrerseits durch Machtverhältnisse beeinflußt werden)“ (ebd.: 165). 

Während der DVPW-Kongress sich 1984 noch mit der Frage nach dem 
Verhältnis von Policy-Forschung und Politikwissenschaft beschäftigte, und 
im Hintergrund immer mitschwang, ob Policy-Forschung denn überhaupt 
Teil einer wissenschaftlichen Befassung mit Politik sein und somit zur 
Disziplin gehören könne, ist inzwischen nicht nur die Policy-Forschung – 
sichtbar in den Bindestrich-Politiken bzw. Politikfeldern, mit denen sich die 

 30



 

Politikwissenschaft mittlerweile befasst – aus der Disziplin nicht mehr 
wegzudenken, sondern der „Neue Institutionalismus“ ist heute sogar das 
Thema, mit dem sich die Mehrheit der Politikwissenschaftler/innen 
beschäftigt (Falter /Klingemann 1998: 317). Nicht zuletzt wegen ihrer 
Relevanz für die Erklärung von Politikinhalten gewannen politische 
Institutionen in den 80er Jahren erneut an Aufmerksamkeit (Göhler 1987c: 
249). 

Parallel zur bundesdeutschen Diskussion entwickelten James G. March 
und Johan P. Olsen ihr Konzept eines „new institutionalism“. Mittlerweile ist 
diese Bezeichnung für eine Forschungsrichtung, die die Relevanz politischer 
Institutionen in den Vordergrund rückt, auch in Deutschland verbreitet. Im 
Vergleich zum „alten“ Institutionalismus – der Institutionenlehre – geht es 
dem „neuen“ um mehr als um eine bloße Beschreibung politisch-administra-
tiver Organisationsformen und Verfahrensweisen. Ein zentrales Problem 
dieser neuen Forschungsrichtung ist jedoch die mangelnde 
Generalisierbarkeit ihrer Ergebnisse, zumal angesichts dessen, dass es sich 
bei politischen Institutionen in der Regel um singuläre Makro-Institutionen 
handelt, die Möglichkeit, aus einer großen Zahl von Fallstudien gleichartiger 
Organisationen das Gemeinsame herauszufiltern, nicht gegeben ist (Scharpf 
1985: 168). Fritz W. Scharpf schlug auf dem genannten DVPW-Kongress 
vor, dennoch auf die „Forschungslogik der großen Zahl“ zu vertrauen oder 
sich „im Extremfall auch über singuläre Phänomene“ an die Entwicklung 
einer Theorie heranzuwagen (ebd.: 168). Zwar haben sich die Erkenntnisse 
mittlerweile verdichtet, dennoch hat der Neue Institutionalismus nach wie vor 
noch keine Theorie hervorgebracht. Klaus von Beyme meint, der Neue 
Institutionalismus sei ein „Ansatz“, der „im Methodenbereich angesiedelt“ ist 
(von Beyme 1987: 48; ders. 1992: 70ff.). Ich denke, inzwischen kann (mit 
Renate Mayntz und Fritz W. Scharpf 1995a: 39) eher von einem „Gerüst 
relativ allgemeiner Kategorien“ gesprochen werden. – Zu einer „geronnenen“ 
Theorie aber sind die Aufbereitungen noch nicht komprimiert. 

Ein 1989 gestarteter DFG-Schwerpunkt zur „Theorie politischer 
Institutionen“ ging umgekehrt vor, indem versucht wurde, aus der politischen 
Philosopie und Theoriegeschichte das gemeinsame Allgemeine politischer 
Institutionen herauszufiltern. Bislang aber stehen die „Theorie politischer 
Institutionen“ und der „Neue Institutionalismus“ noch unverbunden 
nebeneinander. Ein Problem beider Zugangsweisen ist, dass beide nicht 
ausgereift sind: Dem Neuen Institutionalismus fehlt die Theorie und der 
Theorie politischer Institutionen die empirische Überprüfung. Der 
„arbeitende Staat“ geriet bei den „Theoretiker/innen“ „nur selten in das 
Blickfeld“ (Hesse/Benz 1988: 70). Diese mehr als 10 Jahre alte Bemerkung 
gilt heute nach wie vor. Zu kurz kommen insbesondere die Verhaltensaspekte 
politischer Prozesse, womit die Theorie politischer Institutionen Gefahr läuft, 
„kaum mehr als eine halbierte vergleichende Regierungslehre (zu) sein“ (von 
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Beyme 1987: 59). Fritz W. Scharpf formulierte demgegenüber das Paradigma 
des wechselseitigen Bezuges von Struktur, Prozess und Funktion: 
„Struktur, Prozeß und Funktion können nur in ihrer Wechselbezüglichkeit definiert und 
analysiert werden, und das gleiche gilt für die korrespondierenden Konzepte der politi-
schen Institutionen (Polity), politische Prozesse (Politics) und Politikinhalte (Policy). An 
welcher Ecke des Dreiecks man mit der Analyse beginnt, ist eher eine Geschmacksfrage“ 
(Scharpf 1985: 165) 

Doch die Erklärungsvariablen, die von den Neuen Institutionalisten/innen 
angeführt werden, sind 
“not systematically related in an explanatory scheme ... . They all have a relative autonomy 
in explaining political behavior; as single variables they are not systematically related and 
are not established in a hierarchical order. Political institutionalism is therefore ... 
threatened by explanatory eclecticism” (Windhoff-Héritier 1991: 36).  

Wenngleich der Eklektizismusvorwurf auch heute noch Gültigkeit hat, ist die 
Diskussion meines Erachtens inzwischen soweit vorangeschritten, dass eine 
Verknüpfung der Überlegungen aus der „Theorie politischer Institutionen“ 
mit dem „Neuen Institutionalismus“ möglich wird. Mit Geschlechterfragen 
aber befassten sich beide Forschungsstränge bisher nicht. Dies mag an der 
Abstinenz weiter Kreise des Mainstreams der Politikwissenschaft gegenüber 
der Geschlechterforschung liegen, die Geschlecht allenfalls als zu 
registrierende „besondere Eigenschaft“ wahrnimmt (Mayntz/Scharpf 1995a: 
56). Wie ich mit dieser Arbeit zu zeigen beabsichtige, lässt sich gerade mit 
den Zugangsweisen des Neuen Institutionalismus, mit der These, dass 
„organization matters“ (Scharpf 1977), zeigen, wie Geschlechter „gemacht 
werden“. 

Im Folgenden werde ich zunächst auf die „Theorie politischer 
Institutionen“ eingehen. Von Gerhard Göhler, einem der exponiertesten 
Vertreter dieser Forschungsrichtung, stammt die Formulierung, dass 
politische Institutionen „das Volk erziehen“. Zwar versuchen auch 
gewinnorientierte Organisationen „das Volk“ in der Richtung zu erziehen, 
dass es ihre Produkte und Dienstleistungen für unentbehrlich hält, ein 
zentraler Unterschied besteht aber in der Marktmacht staatlicher und 
staatsnaher Organisationen gegenüber privaten. Dies gilt ganz besonders für 
die Berufsberatung, die sogar noch bis 1997 ein gesetzlich festgeschriebenes 
Beratungs- und Vermittlungsmonopol hatte. Im Anschluss an die Theorie 
politischer Institutionen folgt die Diskussion des Neuen Institutionalismus, 
der das Eigengewicht politischer Institutionen herausarbeitet. Letzteres wird 
meines Erachtens in der Theorie politischer Institutionen bislang 
vernachlässigt. 
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3.1.1 Rahmentheorie politischer Institutionen 

Politik definiert Gerhard Göhler als „Handlungsraum der Herstellung, 
Ordnung und Durchführung verbindlicher, gesamtgesellschaftlich relevanter 
Entscheidungen“ (1997b: 17)29. Aus dieser Definition des Politischen, aus den 
Merkmalen „Verbindlichkeit“ und „gesamtgesellschaftliche Relevanz von 
Entscheidungen“ ergibt sich sowohl der Geltungsraum (Kommune, Staat, EU 
usw.) als auch die Abgrenzung politischer von sozialen Institutionen. 

Von besonderer Bedeutung für die Definition politischer Institutionen ist 
die Integrationsdimension von Politik. Der Staat steuere nicht nur durch 
Gebote, Verbote und Anreize, sondern, „um ein Mindestmaß an 
Identifikation und kollektiver Identität zu erreichen“, diene Politik auch der 
„Orientierung der Bürger an den Werten und Ordnungsprinzipien, die der 
Ordnung des Gemeinwesens zugrunde liegen“ (Göhler 1997b: 11). Hieraus 
ergibt sich die folgende Definition politischer Institutionen: 
„Politische Institutionen sind Regelsysteme der Herstellung und Durchführung verbindli-
cher, gesamtgesellschaftlich relevanter Entscheidungen und Instanzen der symbolischen 
Darstellung von Orientierungsleistungen einer Gesellschaft. Als solche sind sie sowohl 
festgelegter Rahmen als auch geronnene Muster des Handlungsraums Politik“ (Göhler 
1997b: 26). 

„Regelsystem“ beinhaltet Steuerung; die gesellschaftliche Integration wird 
jedoch indirekt, durch die „symbolische Darstellung von Orientierungsleis-
tungen einer Gesellschaft“ erreicht (Göhler 1994: 39).  
„Die grundlegenden Wertvorstellungen und Ordnungsprinzipien eines Gemeinwesens wer-
den durch Symbole sichtbar gemacht und für die Bürger präsent gehalten: das ist die Sym-
bolbeziehung in der Politik. Das Handeln der Politiker, die Inhalte und Entscheidungen der 
Politik, vor allem aber ... die politischen Institutionen haben neben der Steuerungsleistung 
auch eine symbolische Dimension, nämlich die symbolische Darstellung der ihnen zugrun-
de liegenden Wertvorstellungen und Ordnungsprinzipien“ (Göhler 1997b: 24). 

Der Symboldimension kommt in Gerhard Göhlers Rahmentheorie eine 
besondere Bedeutung zu. Zumeist wird „symbolische Politik“ in Anlehnung 
an Edelman negativ verstanden, als „Verschleierung fehlender Substanz und 
Sachangemessenheit“ (Göhler 1997b: 24), als „demonstrativer Schein“ oder 
„Täuschungsmannöver“ (Rehberg 1996: 114). Bei Gerhard Göhler aber ist 

                                                 
29  „Verbindlichkeit kennzeichnet ausgehend von Max Webers Herrschaftsbegriff den 

politischen Verband, der seinen Bestand und die Geltung seiner Ordnung ... als Staat, durch 
das Monopol des legitimen physischen Zwangs garantiert. Das Merkmal 
gesamtgesellschaftliche Relevanz nimmt Bezug auf die Intensitätsthese im Begriff des 
Politischen bei Carl Schmitt, der zufolge ... nur ein Konflikt von äußerster Intensität zum 
politischen wird. ... Das wichtigste Merkmal schließlich, daß es in der Politik nicht nur um 
Deliberation und Koordination, sondern letztendlich um Entscheidungen für das 
Gemeinwesen geht, entstammt Hermann Hellers Bestimmung des Staates als ‚organisierte 
Entscheidungs- und Wirkungseinheit“ (Göhler 1997b). 
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„Symbol“ wertfrei gemeint. „Symbole sind Zeichen mit Überschußgehalt“ 
(Göhler 1997b: 24). Sie stellen einen Sachverhalt in konzentrierter Form „zu-
gleich mehrdeutig und interpretationsbedürftig und unter Einschluß der 
objektiven Komponente“ dar, „auf diese Weise können sie eine orientierende 
Leitfunktion in sozialen Beziehungen übernehmen“ (Göhler 1996: 31). Im 
Gegensatz zu den Zeichen ist ihre Botschaft nicht eindeutig, sondern 
interpretationsbedürftig. Symbole lösen Assoziationen aus. 
„Die Darstellung, sei es in der Form der bildhaften Präsentation von Symbolen, sei es in 
der Form des symbolischen Handelns ihrer Akteure, sei es in der Form symbolischer Kon-
notation durch Texte wie etwa die Verfassung, hat unmittelbar nichts mit der Durchsetzung 
von Willen zu tun. Sie gibt den Adressaten eine Orientierung, oder genauer, weil sich sym-
bolisch nichts aufzwingen läßt: sie macht den Adressaten, den Bürgern, ein Orientierungs-
angebot, nach dem sie sich richten können, wenn sie es akzeptieren“ (Göhler 1996: 31f.). 

Wie Symbole verstanden werden, ist kontextabhängig, „variierend nach 
Person, Zeit, Gruppenzugehörigkeit usw.“ (Göhler 1997b: 31). Damit sie 
angenommen werden, „bedarf es gewissermaßen eines Resonanzbodens an 
Grundvorstellungen und Werthaltungen“ (ebd.). Gleichzeitig sind Symbole 
„das Resultat von politischen Kämpfen um symbolische Macht ... . 
Diejenigen Gruppen, die sich in der Gesellschaft durchsetzen, liefern auch 
die herrschenden Symbole als exklusive Deutungsangebote“ (ebd. 34). 
„Über symbolische Kämpfe wird eine geltende Gestalt der politischen Einheit, werden 
Leitideen ausgebildet; Leitideen sind Fundamente politischer Institutionen, und sie werden 
... durch symbolische Repräsentation dargestellt“ (ebd. 37). 

Welche frauenpolitische Leitidee liegt der Politik der Berufsberatung 
zugrunde? Doch nicht „die Berufsberatung“ handelt, sondern die Handelnden 
sind immer die in der Organisation Arbeitenden. Dabei wird die Leitidee zum 
Bindeglied zwischen den Binnen- und der Außenperspektive. Politische Insti-
tutionen sind 
„in ihrer instrumentellen Ordnungsleistung Organisationen, die zur Erfüllung eines Zwecks 
die angemessenen Mittel bereitstellen. Sie sind in der Symboldimension Institutionen, die 
durch ihre Leitidee eine Orientierung in doppelter Richtung erbringen: Orientierung zum 
einen für ihre Adressaten, „das Volk“ bzw. die Angehörigen der gesellschaftlichen Bezugs-
einheit ...; Orientierung zum anderen für die Akteure in den Institutionen selbst ... So haben 
wir es zum einen mit Organisationen, zum anderen mit Institutionen zu tun, aber insgesamt 
handelt es sich als ‚Gebilde‘ um ebendieselben politischen Institutionen, die Trennung ist 
nur dimensional, beide Ebenen sind aufeinander bezogen und gleichermaßen konstitutiv" 
(Göhler 1994: 42. Hervorh. H. O.). 

Nun sind aber Normen vielfach unterschiedlich. Gerade die 
Einstellungen zum Platz von Frauen in der Gesellschaft dürften zu den 
umstrittensten überhaupt zählen. Wenn politische Institutionen 
gesellschaftliche Werte symbolisieren und so Orientierung geben, stellt sich 
die Frage, welche der Geschlechternormen die Berufsberatung folgt, an 
welchem Geschlechterleitbild ihre Aktivitäten ausgerichtet sind. Mittlerweile 
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hat Gerhard Göhler seine Überlegungen zu einer „Rahmentheorie“ verdichtet 
(Göhler 1997a). An der von ihm entwickelten „institutionellen 
Konfiguration“ soll im Folgenden aufgezeigt werden, dass in den 
Orientierungsleistungen politischer Institutionen nicht nur die Normen der 
Gemeinschaft repräsentiert werden, sondern dass politische Institutionen 
auch in Demokratien, und nicht nur in totalitären System, wie er meint, 
Normen setzen können. 

Gerhard Göhler entwickelt seine „institutionelle Konfiguration“ 
politischer Institutionen aus dem Zusammenhang von Institution, Macht und 
Repräsentation. Als Akteure/innen eines demokratischen Staates geben die 
Bürger/innen der Institution den Auftrag der Repräsentation. Die Macht der 
Bürger/innen ist insoweit „transitiv“30, als ihr Wille auf die Institutionen 
übergeht; er wird nunmehr von der Institution repräsentiert. Dieses macht die 
instrumentelle Seite politischer Institutionen aus. Gleichzeitig gehen die 
Werte und Ordnungsprinzipien der Bürger/innen als ideative Komponenten 
in die Institution ein. Wichtig wird an dieser Stelle die Symbolbeziehung: In 
Symbolen finden  
„die Vorstellungen ihrer (der Bürger/innen H.O.) sozialen Welt zusammen mit moralischen 
Bewertungen und politischen Ordnungsprinzipien einen verdichteten Ausdruck“ (Göhler 
1997b: 12f.).  

So konstituierte Institutionen üben ihrerseits wiederum transitive Macht auf 
die Bürger/innen aus, indem sie Regeln bestimmen. Zudem vollbringen sie 
mit dem ihnen angelagertem Symbolgehalt Orientierungsleistungen. 

Gerhard Göhler betont, dass sein „Modell der institutionellen 
Konfiguration“ prinzipiell empirisch anschlussfähig ist (ebd.: 597). 
Transitive Macht und Repräsentation durch Mandat könnten vermittels einer 
Analyse von Einflüssen und der Wirkung geregelter Einflussmöglichkeiten 
empirisch näher bestimmt werden. 
„Intransitive Macht ist empirisch zu untersuchen anhand von grundlegenden gemeinsamen 
Wertvorstellungen und Ordnungsprinzipien in den Einstellungen der Bürger und ihrer Arti-
kulierung in den Medien. Der Ausdruck von Werten und Ordnungsprinzipien in der sym-
bolischen Repräsentation durch die politischen Institutionen läßt sich wiederum den Wert-
vorstellungen und Ordnungsprinzipien der Bürger gegenüberstellen“ (ebd.: 597). 

Letzteres wird in dieser Studie über das Doing Gender der Berufsberatung 
unternommen.  

Doch gerade die Gegenüberstellung von Werten und Ordnungsprinzipien 
der Berufsberatung mit denen „der Bürger“ offenbart eine der 
Schwachstellen der Rahmentheorie politischer Institutionen. „Die Bürger“ 
haben keine einheitlichen Prinzipien! Wenn diese homogen wären, käme es 
nicht zu „politischen Kämpfen um symbolische Macht“ (s.o.). Im Hinblick 

                                                 
30  „Transitiv ist die Macht, wenn sie auf andere bezogen ist (eben als Willensdurchsetzung). 

Intransitiv ist die Macht, wenn sie auf sich selbst bezogen ist“ Göhler 1997b: 39). 
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auf die Geschlechterordnung stehen drei Leitlinien neben- und teils 
gegeneinander: das Zwei- und das Dreiphasenmodell sowie das Modell einer 
im Prinzip durchgängigen, allenfalls kurzfristig zur Kindererziehung 
unterbrochenen oder eingeschränkten Erwerbstätigkeit. Im Hinblick darauf, 
welcher Beruf einem Mädchen anzuraten ist, macht es aber einen erheblichen 
Unterschied, welches Modell zugrundegelegt wird, ob die Erwerbstätigkeit 
nur befristet gedacht ist, ob ein Wiedereinstieg nach einer möglichen Phase 
der Kinderbetreuung eingeplant ist, oder ob davon ausgegangen wird, dass 
der Beruf den Anforderungen eines ununterbrochenen Erwerbsverlaufs 
genügen muss. 

Zudem sind „Akteure“ und „Adressaten“ in aller Regel verschieden. Die 
Berufsberatung erhält ihr Mandat (in Form gesetzlicher Regelungen und 
Haushaltszuweisungen) von der Bundesregierung; ihre Adressaten/innen aber 
sind primär Jugendliche, somit nicht diejenigen, die der Regierung den 
Auftrag zur Repräsentation ihres Willens gegeben haben. Die Werte und 
Ordnungsprinzipien des Wahlvolkes können durchaus verschieden von denen 
der Jugendlichen und ihrer Eltern sein! Wenn aber Akteure/innen und 
Adressaten/innen in der „institutionellen Konfiguration“ der Berufsberatung 
auseinanderfallen, wäre die eine Interpretation, dass es schließlich die – 
durch das Wahlvolk legitimierte und somit einer demokratischen Kontrolle 
unterworfene – Aufgabe der Berufsberatung sei, die Jugendlichen zu 
erziehen. Grundsätzlich aber, und dies ist die andere Interpretation, besteht 
die Gefahr, dass politische Institutionen zu Symbolträgern „im schlechten 
Sinne“ werden – zu Symbolträgern mit totalitären Zügen. 

Die symbolische Repräsentation wird durch die Willensbeziehung, durch 
die Repräsentation durch Mandat, kontrolliert. Was aber passiert, wenn wie 
im Herbst 1998 die Regierung wechselt, das Geschlechterleitbild der Diffe-
renz bzw. allenfalls der Equality tendenziell durch das der Sameness abgelöst 
wird? Die Berufsberatung jedenfalls hat ihre Mädchenpolitik nicht von einem 
Tag auf den anderen geändert, hierzu wären – wie noch zu zeigen sein wird – 
erhebliche organisatorische Veränderungen nötig. Vielmehr – auch dieses 
bleibt im Folgenden noch zu zeigen – wohnt politischen Institutionen ein 
erhebliches Beharrungsvermögen inne. Von daher vermag ich Gerhard 
Göhler nicht zuzustimmen, wenn er schreibt, es sollte nicht von „Steuerung 
durch Symbole“ gesprochen werden. Symbole seien als Instrumente der 
Steuerung wenig geeignet, „da sie keinen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang 
begründen, vielmehr nur einen Interpretationsrahmen vorgeben, welcher 
motivbildend wirkt und Orientierung vermitteln kann ...“ (ebd.: 591). Ger-
hard Göhler vergisst hier das Hoheitsrecht staatlicher Verwaltungen und vor 
allem, dass ein Interpretationsrahmen eben auch Grenzen setzt und nur be-
stimmte Interpretationen zulässt. 

Ein entscheidender Verdienst der Diskussionen um eine „Theorie 
politischer Institutionen“ ist es, dass eine präzise, und sicherlich nicht nur für 
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meine Arbeit sehr brauchbare Definition politischer Institutionen entwickelt 
wurde. Bis dato war der Begriff „Institution“ ein „Chamäleon“ (Schmid 
1989: 386), das in der Literatur immer wieder neu und meines Erachtens 
häufig nur ungenau beschrieben wurde. Zudem hat Gerhard Göhler 
aufgezeigt, wie politische Institutionen in die Gesellschaft hineinwirken, vor 
allem dass Leitideen, die von den politischen Institutionen repräsentiert 
werden, nicht nur der jeweiligen gesellschaftlichen Bezugseinheit 
Orientierung geben, sondern auch den Akteuren/innen in den Institutionen 
selbst. Die Kritikpunkte, die Unterbewertung der „Steuerung durch Symbole“ 
und das Auseinanderfallen von Akteuren/innen und Adressaten/innen 
schmälern diesen Verdienst nicht. Vielmehr bieten gerade diese Schwächen 
Verknüpfungsmöglichkeiten zum Neuen Institutionalismus, der die Werte 
und Ordnungsprinzipien einzelner Institutionen und ihre Bedeutung für die 
Politik in den Mittelpunkt stellt. 

3.1.2 Neuer Institutionalismus 

Gegenüber der Theorie politischer Institutionen hat der Neue 
Institutionalismus einen gänzlich anderen Ausgangspunkt. James J. March 
und Johan P. Olsen beziehen sich beispielsweise schlicht auf „empirische 
Beobachtungen“ (1984: 742). Auch Renate Mayntz und Fritz W. Scharpf 
ziehen ihre „forschungsheuristischen“ Schlussfolgerungen aus empirisch 
Vorgefundenem. „Jede Fragestellung hat eine persönliche 
Entstehungsgeschichte“, schreiben sie in der Einleitung eines Aufsatzes zur 
Steuerung und Selbstorganisation in staatsnahen Sektoren. In der Tat sind die 
beiden Namen eng mit den Etappen der steuerungstheoretischen Diskussion 
verknüpft, und nicht zuletzt entstanden unter ihrer Leitung am Max-Planck-
Institut für Gesellschaftsforschung (MPIFG) vielfältige Studien zu 
gesellschaftlichen Teilsystemen. Im Folgenden werde ich auf ihren 
Forschungsansatz eingehen. 

Der unter dem Titel: „Der Ansatz des akteurzentrierten 
Institutionalismus“, erschienene Aufsatz ist ein „vorläufige(s) Ergebnis“ des 
„Bemühens, einen ‚maßgeschneiderten‘ Ansatz für die Untersuchung der 
Problematik von Steuerung und Selbstorganisation auf der Ebene ganzer 
gesellschaftlicher Teilbereiche zu entwickeln“ (Mayntz/Scharpf 1995a: 39). 
Für seine Einzelstudien hätten dem Max-Planck-Institut eine Reihe von 
„Ansätzen“ zur Verfügung gestanden, die in der Regel mit einer spezifischen 
Theorie (z.B. Differenzierungstheorie, Steuerungstheorie, Spieltheorie) 
verknüpft gewesen seien, „von denen jedoch keine für sich den 
Besonderheiten des Erklärungsgegenstandes genügte“. Vielmehr sei es nötig 
gewesen, „auf Elemente mehrerer Theorien zurückzugreifen, die 
verschiedene Aspekte des komplexen Bedingungszusammenhangs erhellen 
können“ (Mayntz/Scharpf 1995a: 39). Im Laufe der Zeit hätten sich 
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Leitfragen und analytischen Kategorien herausgeschält, aus denen sie ihre 
„Forschungsheuristik“ (ebd.) entwickeln. Im Gegensatz zu den Institutionen-
Theoretiker/innen gehören also auch Renate Mayntz und Fritz W. Scharpf zu 
denjenigen, die sich aus der Empirie einer theoretischen Verallgemeinerung 
zu nähern suchen. Den Anspruch, eine gegenstandsbezogene inhaltliche 
Theorie entwickelt zu haben, erheben sie allerdings nicht. Mit dem 
akteurzentrierten Institutionalismus wollen sie lediglich die wissenschaftliche 
Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte der Wirklichkeit lenken, und dabei 
zugleich die „‚Gesetzgebungsperspektive‘ vieler politikwissenschaftlicher 
Untersuchungen“ vermeiden, „für die die gesellschaftlichen Regelungsfelder 
mehr oder weniger amorphe und passive Umwelt bleiben“. Statt dessen 
betonen sie „die Einbindung staatlicher und nichtstaatlicher Akteure in 
Strukturen ..., die ihr Handeln prägen“ (ebd.: 44). 

Während James J. March und Johan P. Olsen mit ihren „Konzepten 
politischer Ordnung“31 noch recht allgemein zu untersuchende Aspekte vorge-
ben, definieren Renate Mayntz und Fritz W. Scharpf in ihrem 11 Jahre später 
erschienenen Aufsatz sehr viel konkretere Forschungsfragen. Diese sollen 
hier im einzelnen nicht aufgeführt werden, zumal der Aufsatz so verdichtet 
ist, dass ich ihn wahrscheinlich in Gänze zitieren müsste. Ganz wesentlich an 
ihrem Konzept ist, dass sie zwischen Akteuren/innen und Institutionen analy-
tisch trennen; wobei sie den Begriff „Institution“ auf Regelungsaspekte be-
grenzt wissen wollen, und darauf verweisen, dass hierfür eigentlich der Be-
griff „Organisation“ präziser sei, dieser habe sich aber „bisher nicht durchge-
setzt“ (ebd.: 40). Sie knüpfen (mit Verweis auf Keck und Weaver/Rockmann) 
an ein Verständnis des Neuen Institutionalismus an, wonach die 
„Maschinerie des politischen Systems“ die Resultate des politischen 
Prozesses filtert. Gleichwohl grenzen sie ihren Begriff des Neuen 
Institutionalismus in mehrfacher Hinsicht von diesem Verständnis ab. Ihr 
Begriff 
„beschränkt sich nicht auf politische Institutionen, er arbeitet mit einem engen Institutio-
nenbegriff, er betrachtet Institutionen sowohl als abhängige wie als unabhängige Variablen, 
und er schreibt ihnen keine determinierende Wirkung zu. Institutionelle Faktoren bilden 
vielmehr einen – stimulierenden, ermöglichenden oder auch restringierenden – Handlungs-
kontext“ (Mayntz/Scharpf 1995a: 43). 

Sie wenden sich explizit gegen den soziologisch-kulturellen 
Institutionenbegriff, weil dieser, zumindest wenn „gar die nicht hinterfragten 
Praktiken des Alltagslebens auch noch unter dem Begriff der Institution 
gefasst werden, dann gibt es überhaupt keine Handlungsspielräume der 
Akteure mehr“ (ebd.: 45f.) Ihnen geht es demgegenüber darum,  

                                                 
31  Neben Vernunft, Wettbewerb und Zwang benennen sie: „historical order“, „temporal 

order“, „endogenous order“, „normative order“, „demographic order“ und „symbolic 
order“. 
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„das Handeln von Akteuren als eigenständige Variable zu betrachten und damit auch Sach-
verhalte zu analysieren, in denen trotz eines grundsätzlich unveränderten institutionellen 
Rahmens folgenreiche Veränderungen im Bereich des Handelns zu beobachten sind“ (ebd.: 
46). 
„Der institutionelle Rahmen, der die Regeln definiert, deren Einhaltung man von anderen 
erwarten kann und sich selbst zumuten lassen muß, konstituiert Akteure und Akteurkons-
tellationen, strukturiert ihre Verfügung über Handlungsressourcen, beeinflußt ihre Hand-
lungsorientierungen und prägt wichtige Aspekte der jeweiligen Handlungssituation, mit der 
der einzelne Akteur sich konfrontiert sieht. Der institutionelle Rahmen umschließt jedoch 
nicht alle Arten von Handlungen und handlungsrelevanten Faktoren, und er bestimmt auch 
dort, wo er gilt, Handlungen nicht vollständig. Damit ist nicht nur darauf angespielt, daß 
man Normen verletzen, Macht illegitim anwenden oder auf informelle Interaktionen aus-
weichen kann“ (ebd.: 49). 

Die Frage nach dem Primat von Struktur oder Akteurshandeln stellt sich für 
sie nicht. Vielmehr geht es um eine Integration beider, die Dichotomie von 
Struktur und Akteur/in soll mit der Doppelperspektive überwunden werden 
(ebd.: 46). Analytisch jedoch müsse zwischen Institutionen und Akteuren/in-
nen unterschieden werden, denn nicht die Regelsysteme handeln, sondern die 
Akteure/innen. 
„Soziale Gebilde wie Organisationen lassen sich dann sowohl unter dem Aspekt der darin 
verkörperten Regelungen, das heißt institutionell, betrachten wie auch unter dem Aspekt 
der Handlungsfähigkeit, das heißt als korporative Akteure“ (ebd.: 49). 

Institutionelle Regelungen begründen Erwartungssicherheit und machen 
damit soziales Handeln überhaupt erst möglich (ebd.: 47. Bedeutsam ist 
zudem, dass korporative Akteure häufig durch institutionelle Regelungen erst 
konstituiert werden;  
„wobei ihnen uno actu Aufgaben und Kompetenzen zugewiesen werden. Hervorzuheben 
ist schließlich, dass im Rahmen institutioneller Verfahrensregelung auch Anlässe für die 
Interaktion bestimmter Akteure definiert und Arenen geschaffen werden, in denen spezifi-
zierte Akteure zur Beratung oder Entscheidung über spezifizierte Themen zusammenkom-
men, wobei sie bestimmten Entscheidungsregeln unterworfen sind“ (ebd.: 48). 

Damit Organisationen handeln können, bedarf es interner 
Voraussetzungen zur kollektiven Willensbildung und effektiven Steuerung. 
Wenn das Verhalten der Organisationen durch institutionelle Faktoren nicht 
hinreichend erklärt werden könne, müssten organisationsinterne Vorgänge in 
die institutionelle Analyse einbezogen werden. Einen zentralen Stellenwert 
haben in ihrem Konzept individuelle Handlungsorientierungen:  
„Sie sind ... teilweise institutionell geprägt, so insbesondere durch vorgegebene Aufgaben 
oder Handlungszwecke, aber auch durch die Position innerhalb einer Akteurkonstellation. 
Zugleich werden sie jedoch durch kontextunabhängige (sozialisationsbedingte oder histo-
risch bedingte) Eigenschaften der individuellen und korporativen Akteure bestimmt“ (ebd.: 
52). 

Zurückzugreifen sei daher auf handlungstheoretische Erklärungen wie 
ichbezogenes und systembezogenes Handeln, auf den sozialen Bezug der 
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Akteure/innen, auf kognitive und motivationale Aspekte, auf die 
handlungsleitenden Wahrnehmungen, auf selektive Perzeptionen, auf 
Interessen, Normen und Identitäten (ebd.: 53f.) Da Handeln aber immer nur 
in konkreten Situationen stattfindet, ergebe sich die Frage, inwieweit 
Situationen zum Handeln herausfordern und ob und welche 
Handlungschancen bestehen. Dabei müsse zwischen den Wahrnehmungen 
der Akteure und der „von einem hypothetischen, über mehr Informationen 
verfügenden Beobachter gesehene(n) 'reale(n)' Situation“ (ebd.: 60) 
unterschieden werden. 

Kritisch bemerken Renate Mayntz und Fritz W. Scharpf selbst, dass die 
Integration institutionalistischer und handlungstheoretischer Perspektiven 
überkomplex zu werden drohe. Zudem könne dieses umfängliche 
Forschungsdesign in einer empirischen Untersuchung kaum verwirklicht 
werden, und auch die „aus dem Max-Planck-Institut für 
Gesellschaftsforschung hervorgegangenen empirischen Studien benutzen 
deshalb in aller Regel nur bestimmte Ausschnitte aus diesem komplexen 
analytischen Raster“ (ebd.: 67). Als Vorgehen schlagen sie die Regel der 
abnehmenden Abstraktion vor, 
„in der Form der Maxime, dass man nicht akteurbezogen erklären muß, was institutionell 
erklärt werden kann, und dass man auch bei akteurbezogenen Erklärungen zunächst mit 
vereinfachenden Unterstellungen arbeiten und diese erst dann empirisch überprüfen soll, 
wenn anders die beobachtbaren Handlungen nicht erklärt werden können“ (ebd.: 66). 

Mir scheint die Trennung zwischen Akteur/in und Organisation 
analytisch hilfreich, zumal – wie Renate Mayntz und Fritz W. Scharpf richtig 
bemerken – nicht die Institutionen (respektive Organisationen) handeln, 
sondern Individuen. Doch Organisationen können auch „Akteure 
konstituieren und in wichtigen Merkmalen prägen“ (ebd.: 49). Letztlich 
müssten sowohl die Handlungsorientierungen als auch die 
Handlungssituationen mitbedacht werden. In „Akteurkonstellationen“, der 
„Interaktion in einer Konstellation mehrerer Akteure mit interdependenten 
Handlungsoptionen“ (ebd.: 60) sei die „Strukturiertheit der 
Beziehungsmuster“ zu „einem erheblichen Teil ... institutionell bestimmt“, 
doch vieles bleibe „im Informellen – bestimmt von faktischen 
Abhängigkeiten, gleichgerichteten Interessen und Zielen oder auch nur von 
der Erfahrung wechselseitiger Verläßlichkeit“ (ebd.: 63). Komplexe 
Akteurkonstellationen, wie sie etwa in Policy-Netzwerken bestehen, 
bedürften einer „präzise(n) Charakterisierung der 
Interaktionskonstellationen“, um die Strategiewahl der Akteure und das 
Ergebnis ihrer Interaktionen erklären zu können (ebd.: 62). 

Dem Anspruch des akteurzentrierten Institutionalismus zu genügen, 
hieße für meine Untersuchung, nicht nur die Akteure/innen und Strukturen 
der Berufsberatung zu untersuchen, sondern auch derjenigen Organisationen, 
mit denen die Berufsberatung zusammenarbeitet (u.a.: Schulen, 
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Ausbildungsbetriebe, Kammern, Jugendämter, Gleichstellungsstellen, 
Mädchenprojekte). Zudem müsste dieses in Form einer Mehrebenenanalyse 
geschehen. Das Handeln von Lehrer/innen beispielsweise wird nicht nur 
durch die Strukturen ihrer Schule beeinflusst, sondern auch durch 
Schulaufsichtsämter, Gewerkschaften, Elternverbände etc.: Notwendig wäre 
eine „präzise“ Analyse all dieser Organisationen, und zwar sowohl der 
Strukturen als auch der Akteure/innen. Dass auch die Arbeiten des Max-
Planck-Instituts von „Verkürzungen“ (ebd.: 67) gekennzeichnet sind, ist 
tröstlich. Doch prinzipiell – und in der Frauenforschung ganz besonders – 
scheint mir ein Vorgehen nach der Regel der abnehmenden Abstraktion 
gefährlich. Geschlechtersegregierung ist nur selten32 das erklärte Ziel 
staatlicher und staatsnaher Organisationen. Ihnen dieses aber zu unterstellen, 
bleibt bei einer Viktimisierung von Frauen stehen und erklärt nicht, warum 
„neutrale“ und manchmal selbst „frauenfreundliche“ Organisationen dennoch 
diskriminieren. Akteur/innenbezogene Untersuchungen können allenfalls 
kundtun, dass in bestimmten Organisationen lauter Frauenfeinde/innen oder 
-freunde/innen versammelt sind; warum aber die einen manchmal doch 
frauenfreundlich handeln und die anderen sich vielleicht nicht durchsetzen 
können, lässt sich allein durch akteur/innenbezogene Untersuchungen nicht 
erklären. 

Eine der Ursachen dieses reduktionistischen Vorschlags ist der auf Rege-
lungsaspekte bzw. Organisationen eingeschränkte Institutionenbegriff. Mit 
dieser Begrenzung geht das spezifische, das politische an den politischen 
Institutionen verloren. Wenngleich Renate Mayntz und Fritz W. Scharpf wie-
derholt auf das aufeinander-Bezogensein organisationaler und personaler 
Faktoren hinweisen, wird die „Verkörperung“ von Normen und Werten in 
der Organisation und eben auch in den dort Handelnden nicht hinreichend 
berücksichtigt.  

In Gerhard Göhlers Konzept der Leitidee, mit der er die technische und 
die personale Dimension politischer Institutionen verbindet, wird dagegen die 
Binnen- und die Aussenperspektive eins: Politische Institutionen werden zu 
Symbolen. Bei Gerhard Göhler jedoch bleiben sie über die Willensbeziehung, 
das Mandat zur Repräsentation, von der Gesellschaft – demokratisch – 
kontrolliert. Bei March und Olsen dagegen werden sie zu „actors in their own 

                                                 
32  Dass staatliche Organisationen verfassungswidrig handeln, mag befremdlich klingen. 

Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Nicht nur hat das 
Bundesverfassungsgericht in den letzten Jahren der Bundesregierung einige Auflagen 
gemacht, sondern gerade in frauenpolitischen Fragen sind Veränderungen in der Auslegung 
des Grundgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht feststellbar (vgl. Berghahn 1996). 
Erst Anfang der 90er Jahre erklärte das Bundesverfassungsgericht das für Arbeiterinnen 
geltende Nachtarbeitsverbot für unwirksam. Bis dato hatten die Gewerbeaufsichtsämter 
somit gegen das Gleichheitsverbot des Grundgesetzes verstoßen, sofern sie auf die 
Einhaltung dieses Verbots pochten. 
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right“ (1984: 738), indem die Verfahrensregeln und das Personal 
gesellschaftliche Normen und Werte nicht nur widerspiegeln, sondern die 
Mitarbeiter/innen politischer Institutionen unter den existierenden Normen 
und Werten auswählen, sie interpretieren, gewichten und – dadurch, dass sie 
Politik machen – letztlich setzen. Das gleiche gilt für die Verfahrensregeln, 
die vom Personal maßgeblich mit-geformt werden. Dabei sind die 
Handlungsorientierungen der Mitarbeiter/innen, die jeweiligen 
Handlungssituationen und der institutionelle Kontext in der in der Tat von 
großer Bedeutung: Handlungsorientierungen und institutioneller Kontext 
können in einer Berufsberatung auf die Vermittlung von Mädchen 
ausschließlich in Mädchenberufe gerichtet sein; die Situation kann aber eine 
Vermittlung in Jungenberufe erzwingen, beispielsweise weil Betriebe dies 
verlangen. Genauso ist die umgekehrte oder eine andere Konstellation 
denkbar, etwa die, dass der institutionelle Kontext eine Motivierung von 
Mädchen für Jungenberufe erschwert; Berufsberater /innen und Betriebe sich 
aber darum bemühen. Der Gewinn einer analytischen Trennung von 
Akteuren/innen und Organisation besteht darin, Abweichungen zwischen den 
Leitideen, denen Akteure/innen und Organisation folgen, aufdecken zu 
können.  

Leitideen, die dem Handeln der Akteure/innen zugrunde liegen, sind 
selbst wiederum keineswegs statisch. Regelungsaspekte erweisen sich 
möglicherweise aufgrund veränderter Umwelten als dysfunktional, und 
Akteure/innen ändern ihre Meinungen und Haltungen, zumal diese zwar auch 
– aber nicht nur – durch die Organisation geprägt werden. Solche Differenzen 
sind schließlich ein wesentlicher Grund dafür, dass Organisationen lernen: 
Entweder die Organisation passt sich den im Laufe der Zeit veränderten 
Leitideen der Mitarbeiter/innen an, d.h. die Mitarbeiter/innen verändern die 
organisatorischen Regeln und Gepflogenheiten, oder die Organisation 
verharrt im Überkommenen und die Mitarbeiter/innen kündigen – zumindest 
innerlich. Gleiches gilt für aufoktroyierte Organisationsreformen, die nur 
dann erfolgreich sein können, wenn sie „intern definierten Relevanzkriterien 
entsprechen“ (Scharpf 1987: 118). 

3.2 Untersuchungsfragen und methodische Schlussfolgerungen 

Ganz offensichtlich sind Segregationsphänomene „nicht einfach Resultat sich 
selbst steuernder ökonomisch und kulturell bestimmter Arbeitsteilung“ 
(Kulawik 1998: 294, s.o.). Sie werden nicht nur durch bestimmte Policies 
beeinflusst oder sogar hervorgerufen, sondern die Staatsapparate (bzw. die 
staatsnahen Sektoren) stellen „Filter“ (Mayntz/Scharpf 1995a; Schmid 1996) 
dar, die regulierungs- und kreationsmächtig sind (Connell 1990). Sich 
verändernde sozioökonomische Bedingungen interagieren mit 
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möglicherweise patriarchalen Strukturen (Dahlerup 1987). In der 
Bundesrepublik und ganz besonders in der Berufsbildungspolitik haben 
verhandlungsdemokratische Strukturen ein besonderes Gewicht. Wenn aber 
die Interessen von Mädchen und Frauen in korporativen Gremien nicht 
repräsentiert werden (Neyer 1996), agieren politische Institution relativ 
unabhängig von der weiblichen Hälfte der Gesellschaft. Die Frauenbewegung 
trifft auf Expertendiskurse, sie ist nicht Teil des Staatsapparates. Die 
Bedürfnisse von Mädchen und Frauen werden mediatisiert und 
möglicherweise „psychiatrisiert“ (Fraser 1994). Die Staatsapparate, jedenfalls 
soweit sie den politischen Institutionen zuzurechnen sind, treffen 
verbindliche, gesamtgesellschaftlich relevante Entscheidungen. Ihre Aufgabe 
ist zum einen die Regulierung, deren möglicherweise 
geschlechtersegregierenden Bestandteile relativ leicht aufzudecken sind, und 
die im letzten Jahrzehnt recht zahlreich nicht zuletzt durch die Initiative von 
Frauenbeauftragten beseitigt wurden. Zum anderen aber haben politische 
Institutionen die Aufgabe der Integration der Gesellschaft, sie „erziehen das 
Volk“ (Göhler). Ein wesentliches Mittel, dem Volk Orientierungen zu geben, 
sind die Symbole, derer sich politische Institutionen bedienen, die zwar nur 
einen Interpretationsrahmen liefern; aber ein „Rahmen“ setzt Grenzen und 
möglicherweise auch Normen. Ganz wesentlich sind in diesem 
Zusammenhang die Alltagsroutinen: Die Leitidee einer politischen Institution 
wird von ihr nicht nur nach außen getragen, sondern sie ist zugleich das 
Bindeglied zwischen den Mitarbeiter/innen und „ihrer“ Dienststelle. 

Aus den verschiedenen Arbeiten zur „Theorie politischer Institutionen“ 
und zum Neuen Institutionalismus ergeben sich eine Fülle von 
Forschungsfragen: Es geht um die „machinery of government“ (Connell), 
und zwar um innerorganisatorische Momente, um die 
Handlungsorientierungen der Akteure/innen, um die formelle und um die 
informelle Organisationsstruktur und nicht zuletzt auch um die 
Verknüpfungen der Organisation mit ihrem Umfeld. – Auf die Darstellung 
der Fragen, die ich an mein Material gestellt habe, verzichte ich in diesem 
Bericht: Sie lassen sich indirekt aus den Ergebnissen ablesen. 

3.2.1 Policy-analytische Näherungen 

Bekanntlich muss die Methode zum Gegenstand passen. Diese simple 
Weisheit wird allerdings dann zum Problem, wenn es nicht nur wie üblich 
darum geht, bestimmte, bislang unbekannte Aspekte eines ansonsten 
geläufigen Politikfeldes zu untersuchen, sondern wenn das Politikfeld als 
Ganzes weitgehend im Dunkeln liegt; allenfalls auf reichlich alte, und – nach 
allerersten Einblicken in das Politikfeld – als veraltet einzuordnende Literatur 
zurückgegriffen werden kann. Seriöse Analysen zum System der 
Berufsberatung in der Bundesrepublik beispielsweise stammen aus den 70er 
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Jahren (u.a. Eichner/Wagner 1976). Zwar gibt es erfreulicherweise gerade in 
jüngster Zeit vermehrt Studien, diese jedoch beleuchten immer nur 
Teilaspekte. Eine konsistente Darstellung des Systems der Berufsberatung 
und ihrer Verfahrensweisen, die mehr als eine positivistische 
Selbstdarstellung ist, fehlt bis heute. Es galt also bei der Suche nach 
Politikfeld-adäquaten Methoden zunächst das Politikfeld selbst zu erkunden. 
Ein umgekehrtes Vorgehen, einfach allgemein anerkannte Methoden im 
(unbekannten) Politikfeld einzusetzen, verbot sich von vornherein:  
„Politikfeldanalyse hat keine einheitliche Methode. Darin liegt kein Vorwurf. Zwar gibt es 
Wissenschaftler naher Nachbarfächer, wie Geschichtswissenschaften oder Soziologie, die 
Politikwissenschaft und Geographie verachten, weil sie ‚keine einheitliche Methode‘ besit-
zen. Fachgrenzen werden jedoch konventionalistisch und aufgrund von Anforderungen der 
Lehre und des Bedarfs der Gesellschaft geschaffen, sie sind keine ewigen Entitäten. Kom-
binationen entstehen ständig, ... .Unterdisziplinen der Politikwissenschaft brauchen daher 
nicht methodisch homogener zu sein als die Disziplin als Ganzes“ (von Beyme 1985: 22). 

Unterschiedliche Politikfelder (und nicht nur unterschiedliche 
Fragestellungen) bedürften möglicherweise verschiedener Methoden. 
Mittlerweile hat die Policy-Analyse ihre Erkenntnisse verdichtet (vgl. u.a. 
den von A. Héritier herausgegebenen Sammelband von 1993). Wie der neue 
Institutionalismus ist auch die Policy-Analyse keine Theorie, jedoch mehr als 
eine Methode bzw. eine Ansammlung verschiedener Methoden. Zwischen 
den unterschiedlichen Ansätzen bestehen sogar häufig 
Verknüpfungsmöglichkeiten, von „einem einheitlichen“ oder auch nur 
dominierenden Ansatz kann auch bei der Policy-Analyse bislang nicht die 
Rede sein. Zudem wurden die Ansätze zumeist für ein bestimmtes Politikfeld 
entwickelt und sind somit nicht unbedingt für meine Untersuchungen 
brauchbar. Da Berufsbildung und insbesondere Berufsberatung bislang 
höchst selten Gegenstand politikwissenschaftlicher Analysen waren, liegen 
hierzu auch keine policy-analytischen Untersuchungen vor. Auch von Seiten 
der Frauenforschung sind die Hilfestellungen bislang dürftig. Die 
Frauenforschung entdeckte die Policy-Analyse erst vor wenigen Jahren, 
entsprechend klein ist die Zahl bisher vorliegender Arbeiten.33 Es sei an der 
Zeit, die „Policy-Abstinenz“ der Frauenforschung zu beheben schrieb 
Barbara Holland-Cunz (1996a; vgl. auch Connell 1990, Pappi/Ostner 1994, 
Behning/Lepperhof 1997, Ostendorf 1994). Dabei hatte Günther Schmid 
schon auf dem DVPW-Kongress 1984 darauf hingewiesen, dass „Gleichstel-
lung für Frauen“ ein gesellschaftlich relevantes, und in „Sachen Integration 
der Politikwissenschaften“ dienliches Thema sei (Schmid 1985: 188f.) – 
Offenbar meinte der Mainstream der Politikwissenschaft, von wenigen 
löblichen Ausnahmen abgesehen, dennoch, ohne das Thema auskommen zu 

                                                 
33  Ute Behning (1999) befasste sich mit der Pflegeversicherung und Annette Henninger 

(2000) mit der Berliner Frauenarbeitsmarktpolitik.  
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können. Der Frauenforschung zumindest hat ihre „Policy-Abstinenz“ nicht 
gut getan. 

Aus der Fülle der policy-analytischen „approaches“ (von Beyme 1985) 
erwiesen sich für meinen Forschungsgegenstand insbesondere die 
Netzwerkanalyse (Pappi 1987)34, der Advocacy-Koalitionsansatz (Sabatier 
1993), die Koordination in Verhandlungssystemen (Mayntz 1993, Scharpf 
1993) und nicht zuletzt die Wissenspolitologie (Nullmeyer 1993) als 
ertragreich. 

3.2.1 Methodische Folgerungen 

Policy-Analytiker/innen sind darauf angewiesen, sich Methoden und 
Ergebnisse anderer Fachdisziplinen anzueignen (Schmid 1985: 187), womit 
sich „in voller Schärfe das Kompetenzproblem der Politologen“ stellt 
(Scharpf 1985: 167). Mehr noch, „different types of policies require different 
methodological approaches“ (Schmid u.a. 1996: 14). „Die Wahl eines 
spezifischen methodischen Verfahrens ... gründet sich eher auf dem 
konkreten Zuschnitt von Fragestellung und Untersuchungsgegenstand sowie 
der Zuordnung zu einer politikwissenschaftlichen Teildisziplin“ 
(Behning/Lepperhoff 1997: 56). Günter Schmid (1996) schlägt eine „buttom-
up“ Perspektive vor. 

Am Wissenschaftszentrum Berlin wurde als methodische Quintessenz 
aus einer Reihe von Evaluationen zur Arbeitsmarktpolitik der Ansatz einer 
„target-oriented policy-evaluation“ entwickelt (Schmid u.a. 1996). Auch mir 
geht es nicht um einen „top-down-single-program-approach“, etwa um die 
Überprüfung ob die Bundesanstalt respektive ob einzelne Arbeitsämter die 
Vorgaben des Hauptausschusses des BIBB (Bundesinstitut 1997) oder die 
Liste des Abteilungsleiters der Berufsberatung bei der Nürnberger Hauptstel-
le (Leve 1996, s. Abschn. 4.1.3) abgearbeitet haben. Ein solcher Ansatz wür-
de allenfalls Erkenntnisse über den Grad der Befolgung erbringen. Doch, 
wenn die Implementation von den Vorgaben abweicht, kann dieses durchaus 
kein Defizit, sondern ein Gewinn sein (Schmid 1996: 214), weil „vor Ort“ 
das Ziel mit anderem Vorgehen besser erreicht wird. Sinnvoller ist daher die 
„buttom-up-Perspektive“, die ich insoweit anwende, als ich erfolgreiche 
Arbeitsämter mit weniger erfolgreichen vergleiche, um so die Bedingungen 
für eine aussichtsreiche Mädchen-Politik zu entdecken. Hierzu habe ich in 12 
Amtsbezirken leitfadengestützte Interviews mit den jeweiligen 
Abteilungsleitungen der Berufsberatungen und den Beauftragten für 
Frauenbelange durchgeführt sowie die dortigen Berufsberater und –
beraterinnen gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. 

                                                 
34  Vgl. auch Pappi 1993 und Pappi/Ostner 1994. 
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Zur Klärung der Frage, inwieweit die Bundesanstalt für Arbeit das Han-
deln ihres Personals steuert, und welches Geschlechterleitbild hierbei unter-
legt ist, habe ich Texte von wichtigen Personen aus der Hauptstelle, von 
Arbeitshilfen, die die Hauptstelle den Berufsberatern/innen zur Verfügung 
stellt, und die Dienstanweisungen ausgewertet. Neben dieser „Orientierung 
nach innen“, galt es das Geschlechterleitbild der „Orientierung nach außen“ 
aufzuspüren. Dazu wurden Berufswahlmaterialien analysiert, die die 
Bundesanstalt den Jugendlichen anbietet. Zumeist werden diese Materialien 
zentral von der Hauptstelle herausgegeben und bundesweit verbreitet. 

Die 12 Amtsbezirke wurden aus 17 ausgewählt, die mir von der 
Bundesanstalt vorgeschlagen wurden. Das vorrangige Kriterium dabei war, 
dass ich in meinem Sample einerseits Ämter brauchte, die 
überdurchschnittlich viele Mädchen in Jungenberufe vermitteln, und 
andererseits solche, wo das Gegenteil der Fall ist. (Der sprachlichen 
Einfachheit halber benutze ich meist die Wörter „Amt“ und „Ämter“. Die 
Berufsberatung hat in den einzelnen Amtsbezirken häufig mehrere 
Dienststellen, die einer gemeinsamen Leitung unterliegen.) Dem 
vorausgegangen war eine Befragung der Beauftragten für Frauenbelange bei 
den Landesarbeitsämtern, welche Amtsbezirke aus ihrem Bereich in Betracht 
kommen, wobei sie ausdrücklich darum gebeten wurden, besonders 
engagierte und eher zurückhaltende Ämter zu benennen. Die damit 
verbundene Gefahr, nur „Vorzeigeämter“ im Sample zu haben, erschien mir 
relativ vernachlässigbar: Wenn ich ohne Unterstützung der Hauptstelle 
vorstellig geworden wäre, hätten sich besonders „konservative“ Ämter und 
solche mit offensichtlichen innerorganisatorischen Problemen erst recht ver-
weigert. Die Ämter hätten, zumal sie seit der Aufhebung des Beratungs- und 
der Einschränkung des Vermittlungsmonopols Anfang 1998 unter 
verstärktem Konkurrenzdruck stehen,  möglicherweise argwöhnen können, 
dass „schlechte“ Ergebnisse den Trend zur Privatisierung, der in 
verschiedenen Ämtern befürchtet wird, verstärken könnten. 

Ein weiteres Kriterium war, dass in allen Ämtern eine hinreichende Zahl 
an Ausbildungsplatzangeboten in gewerblich-technischen Berufen vorhanden 
ist. Die untersuchten Arbeitsämter sind quer durch die Republik verteilt: 4 
liegen in den neuen Bundesländern (Sachsen und Thüringen), 6 in den alten 
(Baden Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen) und 2 in 
Berlin. Die Berliner Ämter lassen sich nicht eindeutig zu West oder Ost zu-
ordnen; ihre regionale Zuständigkeit umfasst beide Stadtregionen und das 
Personal ist ebenfalls gemischt.35 

                                                 
35 Während des Auswahlverfahrens wurden sie mir als eindeutig dem Osten bzw. dem Westen 

zuzuordnen benannt. Erst später stellte sich heraus, dass diese Information unrichtig war. 
Wenn es um die Zuordnung von Ämtern zu Ost oder West geht, können die Antworten 
daher nicht in die Analyse einbezogen werden, wohl aber in alle anderen Auswertungen. 
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In Ost wie West werden Mädchen nur selten für eine Vermittlung in Jun-
genberufe vorgemerkt, die Quote ist in den neuen Ländern sogar noch niedri-
ger als in den alten. Von allen Mädchen, die beispielsweise 1997 bei der 
Berufsberatung als Ausbildungsplatzbewerberinnen registriert sind, sind in 
den neuen Bundesländern 2,2 % und in den alten 2,5 % in einem Jungenberuf 
eingetragen. Der Mädchenanteil an den Bewerbungen in diesen Berufen be-
trägt in den neuen Ländern 4,3 % und in den alten 5,2 %.36 In den Metall- und 
Elektroberufen, in denen die Berufsberatung immerhin mehr als ein Viertel 
aller Ausbildungsplätze anbietet, ist der Anteil der Mädchen an den 
Vormerkungen in beiden Landesteilen gleichermaßen niedrig (2,8 und 1,8 % 
in den alten und 2,3 und 1,8 % in den neuen Ländern). In den anderen37 
Jungenberufen, in denen es in den alten Ländern weit weniger Ausbil-
dungsplätze als in den Metall- und Elektroberufen gibt und in den neuen 
gerade mal gleich viele, stellen Mädchen im Westen 10 % der Bewerbungen 
und im Osten 6 %. In dieser Gruppe ist vor allem der Tischler/innenberuf von 
Bedeutung. Besonders in diesem Beruf sind Mädchen im Westen zahlreicher 
als im Osten für eine Vermittlung vorgesehen. (14 % der Bewerbungen im 
Westen, 7,5 % im Osten). Häufiger als im Westen kommen im Osten bei den 
Mädchen dagegen männlich dominierten Berufe38 vor. 

In der im Abschnitt 5.1 enthaltenen Grafik sind die jeweiligen 
Mädchenanteile an den zur Vermittlung Vorgesehenen in den einzelnen 
Ämtern im Jahr 1997 aufgeführt. In den vorangegangenen Jahren waren die 
Anteile nur unwesentlich anders: Ämter, die 1997 hohe Mädchenzahlen 
aufweisen, hatten auch in den vorhergehenden Jahren hohe Anteile – und 
umgekehrt.39 Von den West-Ämtern liegen drei unterhalb des westdeutschen 
Durchschnitts, eins leicht und zwei deutlich darüber. Von den Ost-Ämtern 
wird der Durchschnitt der neuen Länder leicht übertroffen. Die beiden 
Berliner Ämter haben – gemessen an den neuen Ländern – 
überdurchschnittliche Werte vorzuweisen; gemessen an den alten Ländern 
liegt eins im Durchschnitt und das andere darüber. 

Die Untersuchungen konnten in allen 12 ausgewählten Amtsbezirken 
vorgenommen werden, und zwar wurden in allen Ämtern Experten/innen-
gespräche mit den Abteilungsleitungen der Berufsberatung und Interviews 
mit den Beauftragten für Frauenbelange durchgeführt sowie die Fragebögen 
an die dortigen Beratungsfachkräfte verteilt. Wegen Erkrankungen bzw. 

                                                 
36  Eigene Berechnungen auf der Basis von Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit (1998). Zu 

den Jungenberufen zähle ich die Berufe, in denen 1991 in den alten Bundesländern höchs-
tens 20 % der Auszubildenden weiblich waren. 

37 Landwirtin, Fleischerin, Maurerin, Hochbaufacharbeiterin, Zimmerin, 
Ausbaufacharbeiterin, Tischlerin, Holzmechanikerin, Malerin und Lackiererin. 

38 Gärtnerin, Bäckerin, Konditorin, Köchin, Informatikkauffrau. 
39  Ausgewertet wurden die Jahre 1995-1997. Die Daten zu den einzelnen Amtsbezirken 

erhielt ich von der Bundesanstalt für Arbeit. 
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Vakanz der Stelle vertraten in drei Ämtern Abschnittsleitungen die 
Abteilungsleitungen. (Aus Gründen des Datenschutzes benutze ich die 
unpersönlichen Begriffe „Abteilungsleitung“ und „Abschnittsleitung“: Von 
den 12 Befragten waren drei Frauen.) Demgegenüber erwies es sich in 
einigen Ämtern als ungeahnt schwierig, für die Mädchen-Politik und die 
organisationsinterne Frauen-Politik fachkundige Personen zu finden. 
Ursprünglich wollte ich die Beauftragten für Frauenbelange der 
Berufsberatungs-Abteilung interviewen. Diese Funktion existiert seit Anfang 
1998 (Inkrafttreten des SGB III) aber nicht mehr. Zwar gibt es die Person in 
der Regel noch, einige der Beauftragten hatten dieses Nebenamt jedoch als 
Last empfunden; und in manchen Ämtern war die Position gar nur pro forma 
besetzt gewesen. Die hauptamtlichen, nunmehr für alle Abteilungen des 
jeweiligen Arbeitsamtes zuständigen Beauftragten für Frauenbelange waren 
meist erst wenige Monate im Amt und arbeiteten sich gerade erst ein. Zudem 
kommen die meisten aus der Arbeitsvermittlung oder –beratung und kannten 
die Berufsberatung höchstens aus kurzzeitigen Praktika. Von den 12 
geplanten Interviews mit den Beauftragten für Frauenbelange ist eins wegen 
kurzfristiger Erkrankung ausgefallen; in diesem Amt war jedoch die 
ehemalige Abteilungs-Beauftragte bei dem Gespräch mit der 
Abteilungsleitung dabei. In zwei anderen Ämtern vertrat gleichfalls die 
frühere Abteilungs-Beauftragte die neue Beauftragte für Frauenbelange.40 Die 
Antworten meiner Gesprächspartner/innen habe ich mitgeschrieben, hinterher 
in Protokollen festgehalten und für die Auswertung anschließend die 
entsprechenden Passagen zu den einzelnen Themen zusammengestellt.41  

Der Fragebogen, in dem es vornehmlich um die Haltungen und 
Meinungen der Beratungskräfte und daneben um Organisationsfragen ging, 
wurde vorab in einem (anderen) Berliner Arbeitsamt von einigen 
Berufsberaterinnen getestet. Zudem erhielt ich wertvolle Hinweise von einem 
Abschnittsleiter aus diesem Amt, aus der Hauptstelle der Bundesanstalt und 
von einem Referenten des Landesarbeitsamts Berlin-Brandenburg. Um die 
Akzeptanz bei den Beratungsfachkräften zu erhöhen, habe ich den 
Fragebogen über die Abteilungsleitungen verteilen lassen. Aus Gründen des 
Datenschutzes wurde ein frankierter, an mich adressierter Rückumschlag 
beigefügt. 

Befragt habe ich ausschließlich Beratungsfachkräfte der allgemeinen 
Berufsberatung. Da bei den Berater/innen für Abiturienten/innen und 

                                                 
40  In einem der Ämter war die Beauftragte für Frauenbelange nicht erreichbar, weil sie, eine 

Verwaltungsinspektorin, sich in einer Umschulung zur Berufsberaterin befand. In dem 
anderen Amt hatte die Beauftragte ihre Position zum Interviewzeitpunkt noch gar nicht 
angetreten. Da sie zudem bislang nicht mit Fragen der Berufsberatung befasst war, habe ich 
mich entschieden, das Gesprächsangebot der bisherigen Beauftragten der Abteilung 
Berufsberatung anzunehmen. 

41  Zur Methode vgl. Meuser/Nagel 1991.  
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Hochschüler/innen (AH) andere Berufe und bei den Behinderten-
Berater/innen (REHA) die individuellen Behinderungen der Jugendlichen 
und dazu jeweils passende Ausbildungen im Vordergrund stehen, erschien es 
mir ratsam, die Untersuchung auf die allgemeine Berufsberatung 
einzugrenzen. 

In der Regel wurden Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Wegen der 
insgesamt dürftigen Literatur zu diesem Forschungsfeld war es dennoch 
nötig, viele Fragen offen zu stellen, oder eine zusätzliche, offene 
Antwortmöglichkeit einzuräumen. (Selbst die Experten/innen, die ich um Rat 
fragte, konnten mir zu etlichen Stellen keine Tips geben.) Die 
Berufsberater/innen wurden in einem Anschreiben zudem aufgefordert, 
sofern sie es wünschten, Randbemerkungen zu machen. Damit Vergleiche, 
beispielsweise der Meinungen der Berufsberater/innen über die Mädchen mit 
den Einstellungen von Mädchen möglich sind, habe ich, soweit es realisierbar 
war, Fragen aus anderen Studien übernommen. Von den 176 verteilten Bögen 
erhielt ich 97 zurück (55 %), wovon 7 jedoch nicht einbezogen werden 
konnten, weil sie aus der AH- bzw. der REHA-Beratung kamen. Ich hätte mir 
zwar eine höheren Rücklauf erhofft, halte ihn angesichts dessen, dass er bei 
anderen Befragungen in Berufsberatungen nicht größer war, für 
befriedigend.42 Von der Möglichkeit, andere oder zusätzliche Antworten zu 
geben, haben die Befragten eifrig Gebrach gemacht. Diese wurden 
kategorisiert und gingen mit in die DV-Auswertung ein. 

In der Auswertung war das erste Kriterium, ob und inwiefern sich die Er-
gebnisse zwischen den Ämtern unterscheiden. Auf die einzelnen Ämter 
entfallen allerdings nur sehr wenige Fragebögen und zudem noch 
unterschiedlich viele. Die Zahl der Berater/innen beträgt in den Ämtern 
zwischen 9 und 23, der Rücklauf aus den Ämtern zwischen 29 und 71 %. In 
einigen Ämtern können somit einzelne Antworten das Gesamtbild prägen. In 
der Darstellung wird analog zum Untersuchungsziel zwischen Ämtern mit 
hoher und niedriger „Mädchenquote“ unterschieden, d.h. zwischen Ämtern 
mit hohem und mit niedrigem Anteil an Vermittlungen von Mädchen in 
Jungenberufe. Diese jeweils 3 Westämter und 2 Ostämter werden zu Gruppen 

                                                 
42  Auf eine Befragung, in der es um die Nutzung und Akzeptanz neuer DV-Medien durch 

Berufsberater/innen ging, erhielt die Hauptstelle der Bundesanstalt nur 46 % der verteilten 
Bögen zurück (Kleffner 1996). Angesichts dessen, dass in meinem Fragebogen persönliche 
Einstellungen im Vordergrund standen (und nicht nur Meinungen zu neuen Arbeitsmitteln), 
und zudem die Ämter nicht anonym blieben, ist der Rücklauf sogar recht hoch. Helmut 
Schröder (1989) erntete bei seiner Erhebung einen Rücklauf von 71,2 %.Er hatte seinen 
Fragebogen über Mitglieder des „Deutschen Verbande für Berufsberatung“ verteilen lassen. 
Aus den West-Ämtern habe ich eine Rücklaufquote von 67 %, aus den Ost-Ämtern 
dagegen nur von 37 %. Offenbar gibt es, wie mir von Kollegen/innen berichtet wurde, in 
den neuen Bundesländern generelle Barrieren, Fragebögen auszufüllen. Niedrig ist 
gleichfalls der Rücklauf aus einem der drei West-Ämter mit besonders hohen 
Mädchenquoten. Eine Erklärung habe ich hierfür nicht. 
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zusammengefasst; dort, wo sich bei den beiden Berliner Ämtern 
Besonderheiten zeigen, werden diese erwähnt. Um zu vermeiden, dass 
Ämter, aus denen viele Antworten vorliegen, das Bild bestimmen, bin ich bei 
der Auswertung wie folgt vorgegangen: 
- Ist der Trend in allen Ämtern der Gruppe gleich? 
- Sind die Gegensätze zwischen den Gruppen eindeutig? In der Regel wur-

den 5-Felder-Skalen benutzt. Wenn die Mehrheit der einen Gruppe sich 
einem Extrem, die der zweiten Gruppe sich aber vornehmlich der Mitte 
zugeordnet hat, kann wegen der geringen Besatzzahlen nicht von einem 
Unterschied gesprochen werden. 

- Ist der Trend in den Ost- und den Westämtern gleich? 
Neben den Differenzen zwischen den Ost- und Westämtern waren das 

Geschlecht der Antwortenden und die Herkunft aus der DDR oder der BRD 
weitere Unterscheidungsmerkmale. Letzteres ist identisch mit dem 
Beschäftigungsort: Kein/e Berater/in eines West-Amtes kommt aus dem 
Osten, und kein/e Berater/in eines Ost-Amtes aus dem Westen. In die 
Auswertung nach der Herkunft können die Antworten der Berliner 
Berufsberater/innen ebenso wie bei der Gesamtauszählung mit einbezogen 
werden. 

19 der 90 auswertbaren Fragebögen kamen aus den neuen 
Bundesländern, 57 aus den alten und 13 aus Berlin.43 38 % der Antwortenden 
waren Männer und 60 % Frauen, 2 Berater/innen gaben ihr Geschlecht nicht 
an. Ebenso verweigerten 2 die Antwort auf die Frage nach ihrer Herkunft aus 
dem Osten oder dem Westen; 72 % wohnten44 im Sommer 1989 in 
Westdeutschland, 26 % in Ostdeutschland. 78 % der Fragebögen aus den 
Ost-Ämtern sind von Frauen, aus den West-Ämtern sind es 68 %. Nach 
Auskunft der Abteilungsleitungen beträgt der Frauenanteil unter den 
Beratungsfachkräften im Osten 65 % und im Westen 52 %. Frauen haben den 
Fragebogen somit etwas häufiger ausgefüllt als Männer. 

                                                 
43  Ein Berufsberater lässt sich keinem Amt zuordnen; er schnitt den Code aus dem 

Fragebogen. Leider war auch der Poststempel nur unvollständig lesbar. Bei den 
ämterbezogenen Auswertungen, kann dessen Antwort daher nicht berücksichtigt werden. 

44  Meine Frage lautete: „Wo wohnten Sie im Sommer 1989?“ Damit ist zwar nicht 
ausgeschlossen, dass sich unter den Westdeutschen jemand befindet, der/die als Kind oder 
vielleicht sogar noch später aus Ostdeutschland übersiedelte. Ich entschied mich für diesen 
Kompromiss, der die Gegensätze einer Ost- oder Westsozialisation sicherlich unzureichend 
abbildet, um die Frage nicht ausufern zu lassen, und weil selbst späte Übersiedler/innen, die 
1989 in der Bundesrepublik wohnten, sich sofern sie mittlerweile nicht hin und her 
gependelt sind, immerhin seit mindestens 9 Jahren dort aufhalten. Wichtig war mir diese 
Frage vor allem im Hinblick auf die Prägung des organisationalen Klimas. Hierfür dürften 
die letzten 9 Jahre entscheidender sein, als eine vormalige DDR-Sozialisation. Wenn 
überhaupt, werden in meinem West-Sample allenfalls einzelne Personen vor 1989 aus der 
DDR ausgereist sein; eine mögliche Verzerrung der Daten durch die unzureichende 
Erhebung möglicher Ost-Sozialisation in meinem Sample wird somit allenfalls sehr gering 
ausfallen. 
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Im Folgenden werde ich einige Ergebnisse der empirischen 
Untersuchungen vorstellen. Im Kapitel 4 geht es um die zentrale 
Ebene: um das Selbstverständnis der Berufsberatung und um 
ihren Auftrag, um ihren organisatorisches Gepräge, um die 
Ergebnisse berufsberaterischen Handelns und um das 
Geschlechterleitbild, dass sich aus Dokumenten der Nürnberger 
Hauptstelle herauslesen lässt. Im Kapitel 5 steht die Frage im Vordergrund, 
welche Bedingungsfaktoren zu einem hohen bzw. niedrigen Anteil an 
Vermittlungen von Mädchen in Jungenberufe führen. 

4 Mädchen in der beruflichen Beratung 

„Die Zeit liegt noch nicht weit zurück – gestandene Berufsbera-
terinnen und Berufsberater werden sich vielleicht noch daran erin-
nern –, in der männlichen Ratsuchende von einem Berater, weib-
liche Ratsuchende hingegen von einer Beraterin Rat und Auskunft 
erhielten. Dies hatte zur Folge, daß die Berater/innen in jeder Hin-
sicht ‚Spezialisten‘ für die Beratung von Jugendlichen des jewei-
ligen Geschlechts waren“ (Arbeitskreis 1988: 118). 

Die Zeit liegt in der Tat nicht weit zurück, als auch die 
Ausbildungsstellenvermittlung getrennt nach Jungen und Mädchen erfolgte, 
die Betriebe im Vorhinein angeben mussten, ob sie ein Mädchen oder einen 
Jungen wünschten. In der Bundesrepublik galt diese Regelung noch bis 1984; 
in den neuen Ländern wurden sogar noch bis 1992 nach Geschlechtern 
getrennte Vermittlungskarteien geführt. An diese – damaligen – 
Selbstverständlichkeiten dürften sich die Beratungsfachkräfte nicht nur 
„erinnern“, einige – allerdings wenige – handeln heute offenbar noch nach 
diesem Muster.  

Doch die Beratung wird nicht nur von den Haltungen und Meinungen des 
Beratungspersonals geprägt, sondern auch von der Organisationsstruktur, in 
der sich die Leitideen widerspiegeln und in der sie verfestigt sind. Die noch 
bis in die jüngere Vergangenheit getrennte Beratung von Mädchen und 
Jungen ist Ausdruck einer Denkwelt, in der Mädchen und Jungen 
verschieden sind. Hierauf gründende Verfahrensweisen steuern die 
Vermittlungsergebnisse: Wenn ein Formblatt von den Ausbildungsbetrieben 
verlangt, dass sie sich von Vornherein alternativ zwischen Mädchen und 
Jungen entscheiden müssen, werden die Betriebe für traditionelle 
Jungenberufe ausschließlich Jungen anfordern, selbst wenn sie bereit sind, 
neben Jungen auch Mädchen einzustellen. Die Ausbildungsstellenvermittlung 
wiederum wird in diese Betriebe keine Mädchen schicken, weil die Betriebe 
ja nur Jungen angegeben haben. 

 51



 

Gleichzeitig aber wirken gesellschaftliche Veränderungen auf die 
Berufsberatung ein, Organisationen „lernen“ und nehmen Veränderungen 
insoweit auf, als diese ihren Relevanzkriterien entsprechen, die wiederum aus 
Vorgängigem entstanden sind. Die „Geschichte“ einer Organisation und die 
sich daraus ergebenden Dynamiken bilden strukturelle Komponenten von 
Policy- bzw. Implementations-Regimen (Schmid 1996: 207). Grundlegende 
Strukturen der Berufsberatung gehen schon auf das frühe 20ste Jahrhundert 
zurück. 

Im Folgenden werde ich zunächst das Selbstverständnis der 
Berufsberatung vor dem Hintergrund ihrer historischen Entwicklung 
aufzeigen und darlegen, wie sich die mädchen- und frauenpolitische 
Zielsetzung in den letzten 20 Jahren verändert hat (Abschnitt 4.1). Im 
Abschnitt 4.2 geht es darum, welche Möglichkeiten und Grenzen das 
Ausbildungsstellenangebot der Berufsberatung setzt. Doch für die Verteilung 
der Geschlechter auf die Berufe ist die Leitidee von der „richtigen“ Rolle von 
Frauen und Männern in der Gesellschaft, die in der Berufsberatung 
dominiert, mindestens ebenso bedeutsam wie die objektiven Möglichkeiten. 
Hierzu werde ich zentrale Texte aus der Hauptstelle der Bundesanstalt 
analysieren sowie die (wechselvollen) Aufgaben der Beauftragten für 
Frauenbelange untersuchen (Abschnitt 4.3). Gesetze, Verordnungen, die 
Rahmenbedingungen der Beauftragten für Frauenbelange oder Äußerungen 
von Personen, die an höchster Stelle arbeiten, sind zweifelsohne wichtig; für 
die Berufswahl von Mädchen relevant werden sie aber erst in ihrer 
Verdinglichung in den „Werkzeugen“ der Berufsberatung. Die 
Berufsberatung hat eine Fülle von Materialien im Einsatz, die die 
Jugendlichen bei der Wahl des für sie richtigen Berufs unterstützen sollen. 
Welches Leitbild vermitteln diese Materialien den Mädchen und Jungen? 
Eine weitere Verdinglichung von Geschlechterleitbildern können die 
Verfahrensweisen der Berufsberatung sein. Kommen Mädchen hier 
möglicherweise zu kurz? Diesen Fragen gehe ich in den Abschnitten 4.3 und 
4.4 nach. Zum Schluss werden die wesentlichen Ergebnisse dieses Kapitel 
zusammengefasst. 

4.1 Das Selbstverständnis der Berufsberatung 

Das Ziel der Berufsberatung ist, „eine bewusste, eigenverantwortliche und 
möglichst rationale Berufswahl“ zu fördern, „ohne die emotionale Dimension 
zu vernachlässigen“ (RdErl. 3/93: 1). Sie geht davon aus, dass Berufswahl 
ein Prozess ist, dessen Verlauf sie unterstützend begleitet. Die Rolle der 
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Berufsberater/innen sei die eines Helfers „bei der Selbsthilfe, der45 beim 
richtigen Vorgehen hilft, aber keine eigenen Ziele setzt“. Es gehe nicht mehr, 
wie noch in den 50er Jahren, um die Lieferung „fertiger Problemlösungen“ 
(Bahrenberg 1997: 4)46 Die Berufsberatung orientiert sich an der einfachen 
Grundidee, dass Menschen unterschiedliche Veranlagungen und Neigungen 
haben und gleichzeitig Berufe unterschiedliche Anforderungen stellen. Es 
geht somit um das Zueinanderpassen von Person und Beruf. 

Sie bietet den Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten, die eigenen 
Neigungen und die Eignungen zu entdecken und parallel dazu Berufe zu 
erkunden. Auch das Konzept der Bundesanstalt für die Einzelberatung (BA 
1992a) sieht vor, an der Persönlichkeit des/r Jugendlichen anzuknüpfen. Es 
gilt, die Neigungen aufzuspüren, um diese dann mit den Anforderungen der 
Berufe zu vergleichen. Idealerweise erfolgt anschließend die Vermittlung in 
einen passenden Ausbildungsplatz. Seine Perfektion erreicht das 
Beratungsmodell, wenn die Jugendlichen, unterstützt durch ein koordiniertes 
Vorgehen von Schule, Elternhaus und Berufsberatung, selbst herausfinden, 
was zu ihnen passt. Dass sie Berufslenkung betreibe, weißt die Bundesanstalt 
weit von sich. – Aber: Wenn Mädchen für die Aufnahme eines bislang für ihr 
Geschlecht untypischen Berufs motiviert werden sollen, brauchen sie etwas 
mehr an „Lenkung“, zumindest vermehrte Hinweise auf die Möglichkeiten, 
die eine solche Berufsentscheidung bietet. Der Grundsatz, keine 
Berufslenkung zu betreiben, ist nicht nur im Hinblick auf die Mädchen 
ambivalent. Der Mangel an Ausbildungsplätzen zwingt die 
Beratungsfachkräfte, Jugendlichen einen Ausweichberuf nahezulegen; ein 
Dilemma, dass viele der von mir befragten Beratungsfachkräfte als 
bedrückend empfinden. Auch gibt es immer wieder das Phänomen, dass 
Berufe zur Mode werden. Ende der 80er Jahre beispielsweise wollten in 
West-Berlin unverhältnismäßig viele Mädchen partout Tierpflegerin werden. 
Berufsberater/innen berichteten mir, dass es vielfach unmöglich sei, die 
Vorstellung, die sich diese Mädchen von den Berufen machen, zu 
korrigieren. Es sei aussichtslos, den Mädchen nahebringen zu wollen, dass 
Tierpflegerinnen vornehmlich in Versuchslabors arbeiten und nicht – wie die 
Mädchen für sich erhoffen – in den Zoos. Generell aber kollidiert der 
Grundsatz des Nicht-Lenkens mit ihrer Aufgabe der gesellschaftlichen 
Steuerung (durch das Mittel der Information) und zudem sogar mit der 
geschäftspolitischen Leitlinie, Mädchen für eine gewerblich-technische 
Berufsausbildung zu motivieren. Motivierung – gleich in welche Richtung – 
bedeutet immer Beeinflussung! Mehr noch: Auch die Dinge passieren zu 

                                                 
45  Die Berufsberatung bemüht sich zwar um eine nicht-geschlechterdiskriminierende Sprache, 

manchmal aber geht dieses gründlich daneben. 
46  Dieser Aufsatz ist Teil einer von der Bundesanstalt für Arbeit herausgegebenen Fachlichen 

Arbeitshilfe für die Beratungspraxis. 
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lassen, beinhaltet insoweit Lenkung, als bisherigen Einflüssen nicht 
gegengesteuert wird! Mir scheint, dass bei der Berufsberatung ein 
Denkverbot hinsichtlich des Kerns ihrer Arbeitsaufgabe, der Steuerung durch 
Information, besteht. Diese Ausblendung läßt sich meines Erachtens nur aus 
ihrer geschichtlichen Entwicklung nachvollziehen. 

Die Geschichte der Berufsberatung ist in der Tat eine „strukturelle 
Komponente“ (Schmid 1996) ihres Policy-Regimes. Sie erklärt nicht nur die 
permanente Betonung nicht-lenkender Beratung, sondern gibt auch Hinweise 
darauf, warum die Bundesanstalt sich mit der Verbreiterung des Spektrums 
der Berufseinmündungen von Mädchen schwer tut: Die jahrzehntelange 
Praxis geschlechtersegregierender Vermittlung wirkt nach. Bevor ich jedoch 
näher auf die Verankerung heutiger Arbeitsweisen der Berufsberatung in 
ihrer Geschichte eingehe, sollen zunächst die gesetzlichen Aufgaben 
vorgestellt werden. 

4.1.1 Gesetzliche Aufgaben 

Das Arbeitsamt hat „Jugendlichen und Erwachsenen, die am Arbeitsleben 
teilnehmen oder teilnehmen wollen, Berufsberatung und Arbeitgebern 
Arbeitsmarktberatung anzubieten“ (§ 29 SGB III). Der gesetzliche Auftrag ist 
umfassend. Inbegriffen sind  
„die Erteilung von Auskunft und Rat 
1. zur Berufswahl, beruflichen Entwicklung und zum Berufswechsel, 
2. zur Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Berufe, 
2. zu den Möglichkeiten der beruflichen Bildung, 
4. zur Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche, 
5. zu Leistungen der Arbeitsförderung“ (§ 30 SGB III). 

Hinzu kommt die Beratung zu schulischen Ausbildungen, „soweit sie für die 
Berufswahl und die berufliche Bildung von Bedeutung“ sind (ebd.). Doch 
welche schulische Bildung ist schon gänzlich unwesentlich für die berufliche 
Bildung? 

Neben der Beratung im engeren Sinne hat das Arbeitsamt die Aufgabe 
der Berufsorientierung, d.h. der Vorbereitung der Jugendlichen auf die 
Berufswahl. Dabei soll das Arbeitsamt 
„über Fragen der Berufswahl, über die Berufe und ihre Anforderungen und Aussichten, 
über Wege und Förderung der beruflichen Bildung sowie über beruflich bedeutsame Ent-
wicklungen in den Betrieben, Verwaltungen und auf dem Arbeitsmarkt umfassend unter-
richten“ (§ 33 SGB III). 

Bei der Vermittlung in Ausbildungsstellen hat das Arbeitsamt „darauf 
hinzuwirken, dass Ausbildungssuchende eine Ausbildungsstelle ... und Ar-
beitgeber geeignete ... Auszubildende erhalten. Es hat dabei die Neigung, 
Eignung und Leistungsfähigkeit der Ausbildungssuchenden ... sowie die 
Anforderungen der angebotenen Stellen zu berücksichtigen“ (§ 35 SGB III). 
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Dabei darf die Berufsberatung nicht in ein Ausbildungsverhältnis vermitteln, 
„das gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstößt“ (§ 36 SGB III). Letzte-
res ist insoweit relevant, als Jugendliche, d.h. unter 18-jährige ausschließlich 
in staatlich anerkannte Ausbildungen vermittelt werden dürfen, d.h. entweder 
in landesrechtlich geregelte schulische oder in betriebliche Ausbildungen 
nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung. (Für Letztere 
sind die Lerninhalte bundeseinheitlich festgeschrieben, die Betriebe unter-
liegen bestimmten Normen und zudem der Kontrolle der jeweiligen, 
tripartistisch aus Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und (staatlichen) 
Lehrkräften zusammengesetzten Kammerausschüssen.) 

Die Berufsberatung arbeitet intensiv mit den allgemeinbildenden Schulen 
zusammen. Dieses hat zur Folge, dass jede/r Jugendliche mindestens einmal 
und meist mehrfach mit der Berufsberatung in Kontakt kommt. Innerhalb des 
regulären Schulunterrichts stellen die Berufsberater/innen die Unterstüt-
zungsangebote des Arbeitsamtes vor und geben erste Hinweise zum Vorge-
hen bei der Berufswahl. Im Maximum sind der Inanspruchnahme der Berufs-
beratung keine Grenzen gesetzt. 

Die Berufsberatung bietet eine ganze Reihe von Materialien und 
Maßnahmen an, darunter auch speziell an Mädchen gerichtete. Zu den 
Beratungsformen gehören: 
- terminierte Einzelberatungen von in der Regel 45minütiger Dauer, 
- Beratungen in Sprechstunden, für die keine Anmeldung erforderlich ist, 

und die für kürzere Nachfragen gedacht sind, 
- Besprechungen in Schulklassen, wobei ein zweiter Termin manchmal als 

Gruppenmaßnahme durchgeführt wird, bei der ausgewählte, häufig von 
den Schüler/innen selbst gewünschte Themen im Vordergrund stehen, 

- Vortragsveranstaltungen meist berufskundlicher Art, zu denen häufig 
Referenten/innen aus der Berufspraxis hinzugezogen werden, 

- Seminarveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen, 
- Elternveranstaltungen, die gewöhnlich in Zusammenarbeit mit den Schu-

len durchgeführt werden, und 
- Veranstaltungen für Lehrkräfte, Ausbilder/innen und Multiplikatoren 

/innen. 
Ergänzt werden diese personalen Maßnahmen durch Selbstinformations-

einrichtungen, die Berufsinformationszentren (BIZ) und häufig auch durch 
Informationsstände bei besonderen Aktionen. In den Berufsinformationszen-
tren stehen vielfältige Medien zur Verfügung: Informationsmappen zu den 
einzelnen Berufen, berufskundliche Filme, Tonbandcassetten und Diaserien 
sowie interaktive Computerprogramme zur Selbsterkundung der eigenen 
Fähigkeiten und Neigungen sowie der Anforderungen der Berufe. Zentrale 
Medien sind zudem „Mach’s Richtig“ und „Beruf aktuell“ die über die 
Schulen an die Jugendlichen verteilt werden. Das PC-Programm „Interessen 
erkennen – Berufe erkunden“, das dem Lehrer/innenordner von „Mach’s 
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Richtig“ beigefügt ist, wurde 1998 ins Internet eingestellt. Dort ebenfalls 
abrufbar sind seither die freien Ausbildungsplätze, die bei den 
Berufsberatungen gemeldet sind. 

4.1.2  Historische Hintergründe: Von der „Auskunftsstelle für 
Fraueninteressen“ zum Arbeitsförderungsreformgesetz 

Der vergessene Anfang der Berufsberatung liegt in der Frauenbewegung! 
Heute drängt sich manchmal der Anschein auf, die Berufsberatung sei nur für 
Jungen gedacht, zumindest finden Mädchen sich häufig in Berufen wieder, in 
denen die Entlohnungen gering, die Arbeitszeiten ungünstig und die 
Zukunftsaussichten düster sind. In einem eigentümlichen Gegensatz zum 
ansonsten feststellbaren Beharrungsvermögen von Traditionen steht, dass die 
Verwurzelung der Berufsberatung in der Frauenbewegung offenbar in 
Vergessenheit geriet. Frauenpolitik und –forschung beschäftigen sich zwar 
vielfältig mit der Berufswahl von Mädchen, so gut wie nie aber mit der politi-
schen Institution Berufsberatung.47  

Im Folgenden werde ich zunächst kursorisch auf die historischen 
Wurzeln eingehen, die die Struktur der heutigen Berufsberatung entscheidend 
geprägt haben. Auch die Berufsberatung der DDR knüpfte an diese Tradition 
an. Dort wurde Berufslenkung zum integralen Bestandteil 
mikroökonomischer Planung. In der Bundesrepublik bestand dagegen 
einerseits die grundgesetzlich verankerte Freiheit der Berufswahl; 
andererseits aber war die Berufsberatung seit Ende der 60er Jahre den Zielen 
globaler Wirtschaftssteuerung verpflichtet.48 

Seit der Industrialisierung Ende des neunzehnten Jahrhunderts bemühten 
sich soziale und kirchliche Organisationen um die Beratung von 
Jugendlichen in beruflichen Fragen. Geprägt wurde der Name 
„Berufsberatung“ von einer „Kommission zur Förderung der beruflichen 
Erwerbstätigkeit und zur wirtschaftlichen Selbständigkeit der Frauen“, die 
1898 vom Bund deutscher Frauenvereine eingesetzt wurde, und die ihrerseits 
eine „Auskunftsstelle für Fraueninteressen“ in Berlin einrichtete (Herrmann 

                                                 
47  Selbst im zweibändigen Werk zur Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung 

(Kleinau/Opitz Hg. 1996) findet sich beispielsweise kein einziger Beitrag zur 
Berufsberatung. Auch die Studie von Cordula Schweitzer und Claudia Wolfinger (1994), 
die sich im Rahmen eines Cedefop-Projekts zur institutionellen Verfaßtheit der 
Berufsberatung und der Qualifikation des Beratungspersonals explizit mit dem 
Beratungsbedarf von Mädchen beschäftigte, geht kaum auf die Berufsberatung ein, sondern 
bleibt in der Tradition bundesdeutscher Frauenforschung der Zentrierung auf die 
Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Mädchen verhaftet. 

48  Die Frage danach, welchen Einfluss die Regelungen in der DDR und die des AFG auf die 
in beiden Staaten geschlechtstypische Berufswahl hatten, wird in dem ausführlichen 
Manuskript nachgegangen werden. 
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1927). Diese Stelle gab zunächst nur schriftliche Auskünfte, bald jedoch 
mussten regelmäßige Sprechstunden und auch in anderen Städten 
Auskunftsstellen eingerichtet werden. 1911 erfolgte die Gründung eines 
„Kartells der Auskunftsstellen für Frauenberufe“. Zunächst hatte die Berliner 
Auskunftsstelle nur erwachsene Frauen beraten, knüpfte dann aber 
Verbindung zu den höheren Schulen, „und bald gehörten deren 
Absolventinnen zu den eifrigsten Besucherinnen“ (ebd.: 83). 1912 wurde für 
die Absolventen/innen der Volksschulen eine „Zentralstelle für 
Lehrstellenvermittlung“ eingerichtet. An dieser Gründung hat die Leiterin der 
„Auskunftsstelle für Frauenberufe“, entscheidend mitgewirkt. Sie wurde eins 
ihrer Kuratoriumsmitglieder. 
„Es erscheint wünschenswert, auf dem Beratungsgebiet gemeinsame Arbeit zu leisten; 
denn wenn auch die Beratung der Mädchen höherer Stände und der älteren, unvorbereitet 
vor den Erwerbskampf gestellten älteren Frauen noch einige Jahre wird eigene Wege gehen 
müssen, die Beratung der Volksschuljugend, die in Verbindung mit Lehrstellenvermittlung 
erfolgen muß, bietet für beide Geschlechter dieselben Aufgaben und Schwierigkeiten. Es 
ist entschieden von Vorteil, dass dort, wo sich kommunale Behörden, Arbeitsnachweise, 
Vertretungen von Handel, Gewerbe und Landwirtschaft, Jugendpflegeausschüsse u. ä. die-
ser Aufgabe annehmen, sie gleichzeitig für beide Geschlechter in die Wege geleitet wird“ 
(Levy-Rathenau, zit. n. Herrmann 1927: 84). 

Die „Auskunftsstelle für Frauenberufe“ bestand zunächst parallel zur 
„Zentralstelle für Lehrstellenvermittlung“ weiter, bis sie 1920 als „Abteilung 
für Mädchen mit höherer Schulbildung“ vom Berliner Berufsamt (dem 
heutigen Landesarbeitsamt) übernommen wurde. Die Beratung der 
Volksschulabsolventinnen dagegen kam mit dem Ausbruch des 1. 
Weltkrieges nahezu zum Erliegen. Es wurde sogar erwogen, die 
Mädchenabteilung gänzlich zu schließen und letztlich konnte sie nur durch 
das Engagement des „Verbandes für handwerksmäßige und fachgewerbliche 
Ausbildung der Frau“, der eine Beraterin und weitere ehrenamtlich Tätige 
abstellte, aufrechterhalten werden. Die bislang festangestellten 
Mitarbeiterinnen wurden zum Zentralarbeitsnachweis und den Nationalen 
Frauendienst versetzt. Während des 1. Weltkrieges schwankte dann die 
Inanspruchnahme beträchtlich. Wegen der Abwesenheit erwachsener Männer 
und des gleichzeitigen Wirtschaftsbooms fanden Jugendliche zeitweise ohne 
Ausbildung gut bezahlte Arbeit.  
„Daß das Hineinströmen der Jugendlichen beiderlei Geschlechts in die ungelernte Arbeit 
eine große Gefahr für ihre Zukunft bedeutete, hatten die maßgebenden Kreise bald erkannt, 
und sie sahen immer mehr die Notwendigkeit ein, die Berufsberatung zu einer öffentlichen 
Einrichtung umzugestalten und mit behördlicher Unterstützung auszubauen“ (Herrmann 
1927: 86).  

Mit dem Reichsarbeitsnachweisgesetzes von 1922 wurden „Allgemeine 
Bestimmungen über Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung“ erlassen 
und letztlich wurde 1927 mit dem Gesetz über Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung eine einheitliche Berufsberatung geschaffen, wobei 
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eine gewerbsmäßige Beratung ausdrücklich verboten wurde. Schon damals 
erfolgte die Finanzierung aus den Beiträgen der Arbeitslosenversicherung, 
und an der Verwaltung der Arbeitsämter waren Arbeitgeber, Arbeitnehmer 
und öffentliche Körperschaften beteiligt. Während des Nationalsozialismus 
jedoch wurden die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen aufgelöst 
und 1935 wurde die „Lenkung der Arbeitskräfte“ zum Staatsprogramm 
erhoben (BA 1996: 10). „Die jungen Menschen mußten nach 
Zuteilungsquoten zwangsweise bestimmten Berufen zugewiesen werden“ 
(BA 1991b: 8). 1952 schließlich entstand in der Bundesrepublik wieder eine 
einheitliche Arbeitsverwaltung als Selbstverwaltung. In Ostdeutschland 
dagegen wurden die Berufsberatungen bei den Räten der Kreise angesiedelt. 
Geblieben sind aus der historischen Entwicklung:  

- Die Berufsberatung ist Teil der Arbeitsverwaltung, somit einer staatli-
chen und gleichzeitig bürokratischen Organisation. Sie wird nach wie 
vor aus den Mitteln der Arbeitslosenversicherung finanziert, ihre Leis-
tungen jedoch sind auch für Nichtversicherte und deren Kinder offen. 

- Die Arbeitsämter werden tripartistisch-korporativ vom Staat, den Arbeit-
geberverbänden und den Gewerkschaften verwaltet. Die Einbeziehung 
des Staates wird damit begründet, dass zu den Hauptaufgaben der Bun-
desanstalt neben der Arbeitslosenversicherung auch die öffentliche 
Arbeitsvermittlung und die Berufsberatung gehören (BA 1996b: 10). 

- „Berufslenkung“ gilt als Unwort. Es unterstellt, die Berufsberatung 
würde an die nationalsozialistische Vergangenheit anknüpfen und mithin 
gegen die grundgesetzlich garantierte Freiheit der Berufswahl handeln. 

Das Verbot gewerblicher Berufsberatung wurde in das 
Arbeitsförderungsgesetz (AFG) von 1969 übernommen, es bestand somit 70 
Jahre! Zudem hatte das Arbeitsamt ein Vermittlungsmonopol. 1998, mit 
Inkrafttreten des Arbeitsförderungsreformgesetzes (SGB III) ist das 
Beratungsmonopol gänzlich entfallen und das Vermittlungsmonopol wurde 
wesentlich gelockert. Nunmehr dürfen Private auch gegen Entgelt beraten. 
Sie müssen zwar eine Erlaubnis der Bundesanstalt einholen, doch in 
bestimmten Fällen ist nicht einmal dieses mehr nötig; beispielsweise sofern 
die Vermittlungen im alleinigen Auftrag eines Arbeitgebers erfolgen.49 Die 
Konsequenzen des Wegfalls des Beratungs- und Vermittlungsmonopols, 
lassen sich gegenwärtig noch schwer abschätzen. Schon bald nach 
Inkrafttreten des SGB III traten die ersten privaten Institute auf, die gegen 

                                                 
49  Vom Verbot ausgenommen sind auch explizit der Vertrieb von Listen mit Stellenange-

boten, ein Medium, mit dem sich Mädchen nachweislich für eine Ausbildung in einem Jun-
genberuf gewinnen lassen, und um das es in den Transferprojekten Ende der 80er Jahre 
noch Auseinandersetzungen mit der Arbeitsverwaltung gegeben hatte (§§ 290f. SGB III; 
Hübner/Ostendorf/Rudolph 1992). 

 58



 

Entgelt Berufsberatung anbieten, und zudem versuchen beispielsweise 
Krankenkassen neue Mitglieder zu gewinnen, indem sie Berufsberatung 
offerieren. Die Mitarbeiter/innen der 12 von mir befragten Berufsberatungen 
reagierten zumeist abwartend auf den Verlust bzw. die Einschränkungen der 
Monopolstellung, teils war diese Haltung mit Angst vor einer gänzlichen 
Privatisierung und dem damit verbundenen Verlust der Arbeitsplätze gepaart. 
Bislang schätzt die Bundesanstalt die privaten Berufsberatungen als 
quantitativ nicht bedeutsam ein (BA, Berufsberatung 1999: 9f.). 

Die weiteren Neuerungen des SGB III ändern am Beratungsalltag wenig. 
Nunmehr soll das Arbeitsamt, soweit erforderlich, Ratsuchende „mit ihrem 
Einverständnis“ ärztlich und psychologisch untersuchen und begutachten 
(§ 32). Im Zweifelsfall wurden solche Gutachten aber auch bisher schon 
erstellt. Auch die nunmehr (§ 41, 2) vorgeschriebenen 
Selbstinformationseinrichtungen gab es bei nahezu allen Arbeitsämtern 
bereits vorher. Neu ist die gesetzliche Regelung, dass die Berufsberatung, 
Arbeitgebern spätestens dann, wenn ein Ausbildungsplatz 3 Monate nicht 
besetzt werden konnte, eine Beratung anbieten muss, eine Bestimmung der 
vermutlich wenig Bedeutung zukommt.50 Grundsätzlich aber hat sich die 
Aufgabe der Berufsberatung mit dem SGB III entscheidend verändert. Die 
Globalsteuerung ist dem Laissez Faire gewichen. 

4.1.3  Von der Zuweisung zu Mädchenberufen zur Motivierung für 
Jungenberufe – Chronik der Mädchen- und Frauenpolitik 

Es ist in der Tat noch nicht lange her, als den Verfahrensweisen der 
Berufsberatung ganz offenkundig eine nach Geschlechtern segregierende 
Verteilung innewohnte. Mittlerweile jedoch hat die Bundesanstalt das Ziel, 
die beruflichen Perspektiven von Mädchen und jungen Frauen zu erweitern, 
sogar zur „geschäftspolitischen Leitlinie“ erhoben (BA Arbeitsmarktreport 
1995: 1510). Der Gleichbehandlung der Geschlechter wird ein hoher 
Stellenwert beigemessen. „Peinlichst“ achte man in der Hauptstelle 
beispielsweise auf eine nicht-diskriminierende Sprache, wie eine meiner 
dortigen Gesprächspartnerinnen betonte. Manfred Leve, der Abteilungsleiter 

                                                 
50  In einem der von mir besuchten Arbeitsamtsbezirke gab es das Phänomen, dass 

ausgerechnet im stark überlaufenen Beruf Hotelfachmann/frau, der gegenwärtig 
offensichtlich ein Modeberuf ist, Ausbildungsplätze nicht besetzt werden konnten. Die 
Gründe waren zum einen, dass die Ausbildungsbetriebe verkehrstechnisch sehr ungünstig 
liegen, und zum anderen, dass sich unter den dortigen Hotelbetrieben „schwarze Schafe“ 
befinden. Die Hotels stellten zu Beginn der Sommersaison Auszubildende ein, um sie dann 
zum Ende Saison mit dem Ablauf der gesetzlichen Probezeit von 3 Monaten wieder zu 
entlassen. Dieses habe sich herumgesprochen, und die Jugendlichen würden sich dort nicht 
mehr bewerben. – In solchen Fällen sind Gespräche mit den Betrieben sicherlich wenig 
nützlich. 
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„Berufsberatung“ bei der Nürnberger Hauptstelle, d.h. nach dem Präsidenten 
der höchste Vorgesetzte der Berufsberatung, unterstreicht in einem Aufsatz, 
die Berufsberatung trage im Rahmen ihrer Möglichkeiten „aktiv dazu bei, das 
Spektrum der Berufe für Mädchen und junge Frauen zu erweitern“ (1992: 
3093). Seine Begründung für diese Politik sind die bekannten (dennoch, auch 
aus meiner Sicht nach wie vor zu beklagenden) Fakten der Konzentration von 
Mädchen auf nur wenige Berufe, und zwar auf Berufe, mit denen vielfach 
unterdurchschnittliche Einkommenschancen, eingeschränkte Aufstiegs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Risiken an der 2. Schwelle verbunden 
sind. Im Einzelnen führt Manfred Leve folgende Maßnahmen an: 
- Initiierung individueller Betriebskontakte, damit Mädchen sich über die 

ungewöhnlichen Berufe vor Ort informieren können, 
- Gruppenberatungen für Mädchen,  
- ein speziell entwickeltes dreitägiges Seminar,  
- intensive Werbung bei den Arbeitgebern,  
- Thematisierung in Elternveranstaltungen,  
- Vermeidung rollenstereotyper Darstellungen in den Medien der 

Berufsberatung,  
- Informationen für die Mitarbeiter/innen der Berufsberatung,  
- Einrichtung von Arbeitskreisen in den Arbeitsämtern,  
- Beteiligung an Aktivitäten Dritter und  
- eine enge Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten der 

Kommunen (Leve 1992).  
Ein Ausgangsdatum für die Politik der Verbreiterung des Berufsspektrums 
für Mädchen lässt sich nicht beziffern. Nach dem Eindruck meiner 
Gesprächspartnerinnen in der Hauptstelle der Bundesanstalt war dies 
vielmehr ein allmählicher Prozess. Offenbar war dieser Prozess nicht nur 
langsam, sondern auch zäh:  
- An den Bundesmodellversuchen zur Erschließung gewerblich-techni-

scher Ausbildungsberufe für Mädchen, die von 1978 bis 1985 an 21 
Standorten durchgeführt wurden, beteiligte sich die Berufsberatung recht 
wenig. Lediglich in einen der Versuche war sie direkt eingebunden; an 
den anderen Standorten wirkte sie meist lediglich im Rahmen ihres 
üblichen Geschäfts mit und vermittelte Mädchen in die 
Versuchsbetriebe. Zwischen dem Team der Programmevaluation, das 
beim Bundesinstitut für Berufsbildung angesiedelt war, und der 
Nürnberger Hauptsstelle sowie den Landesarbeitsämtern gab es nur ganz 
vereinzelte Kontakte. 51 

                                                 
51  Ende 1984 habe ich (als Mitarbeiterin des Evaluationsteams beim BIBB) eine Synopse der 

Kontakte zu verschiedenen Personengruppen und Organisationen erstellt. Die Feststellung 
gründet auf dieser Auswertung, ist also kein subjektiver und nach der langen Zeit 
möglicherweise verzerrter Eindruck. 
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- 1980 wird das EG-Anpassungsgesetz in das BGB eingefügt, das eine 
geschlechterdifferente Ausschreibung von Arbeitsplätzen verbietet 
(§§ 611ff. BGB). Doch erst 1984 reagiert die Bundesanstalt auf die 
Neuregelung und ändert das Formblatt zur Erfassung eines 
Vermittlungsauftrages (Erlass v. 2.7.1984). Von den Arbeitgebern wird 
nun nicht mehr von vornherein verlangt, sich alternativ für ein Mädchen 
oder für einen Jungen zu entscheiden. Weiterhin ist aber eine Rubrik für 
„besondere Wünsche“ vorgesehen, wo das Geschlecht eingetragen 
werden kann. Zwei Jahre später wird das Formblatt erneut geändert. Die 
Erfassungsfelder „gleich“, „weiblich“, „männlich“ sind seither nicht 
mehr enthalten (RdErl. 98/86). 

- Im Zuge der 7. AFG-Novelle wird 1986 in den Paragraphen 2 eingefügt: 
„Die Maßnahmen nach diesem Gesetz haben insbesondere dazu bei-
zutragen, daß ..... der geschlechtsspezifische Ausbildungsstellen- und 
Arbeitsmarkt überwunden wird“. 

- In der zweiten Hälfte der 80er Jahre geben verschiedene Landesarbeits-
ämter Broschüren heraus, die Mädchen zur Aufnahme einer gewerblich-
technischen Ausbildung ermuntern sollen. 

- Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung beschließt 
Anfang 1987 „Empfehlungen ... zur Ausweitung des Berufsspektrums 
für Frauen im gewerblich-technischen Berufsbereich“. Darin wird die 
Berufsberatung aufgefordert, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, Texte 
und Bilder so zu gestalten, dass auch Mädchen sich angesprochen 
fühlen, Mädchen verstärkt über gewerblich-technische Berufe zu 
beraten, das Personal fortzubilden und gezielt bei den Betrieben nach 
Ausbildungsmöglichkeiten für Mädchen zu fragen. In diesem Gremium 
ist die Bundesanstalt mit beratender Stimme vertreten, d.h. sie 
verpflichtete sich selbst. 

- 1988 erstellt das Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen eine Fachliche 
Arbeitshilfe „Erweiterung der beruflichen Perspektiven für Mädchen und 
Frauen“ (Arbeitskreis 1988). 

- Im selben Jahr werden in der Abteilung Arbeitsvermittlung und –bera-
tung Beauftragte für Frauenbelange berufen (RdErl. 103/88). 1990 
erfolgt auch in den anderen Abteilungen die Einrichtung dieser 
Funktionen. Die Beauftragten haben seit 1990 unter anderem den 
Auftrag, sich an der „Erschließung weiterer Ausbildungsmöglichkeiten 
(auch im gewerblich-technischen Bereich)“ zu beteiligen (RdErl. 
100/90). 

- 1993 erlässt die Hauptstelle neue Fachliche Anweisungen für die 
berufliche Beratung (RdErl. 3/93). Die Berufsberater/innen haben u.a. 
die Zielvorgabe: „Mädchen und junge Frauen sollen angeregt werden, ihr 
berufliches Spektrum zu erweitern. Dies kann ein konkreter Schritt zur 
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Überwindung geschlechtsspezifischer Ausbildungsstellen- und 
Arbeitsmärkte sein“. 

- 1994 gründet die Bundesanstalt gemeinsam mit dem Bundesministerium 
für Bildung und Wissenschaft und der Deutschen Telekom die Initiative 
„Frauen geben Technik neue Impulse“, die u.a. ein bundesweites 
Netzwerk von Projekten und Initiativen aufbauen, Daten und Materialien 
dokumentieren und Fachtagungen durchführen soll. 

- In diesem Zusammenhang erscheint 1994 zum ersten Mal ein 
Schwerpunktheft der wöchentlichen Informationen für die Beratungs- 
und Vermittlungskräfte der Bundesanstalt (ibv) zum Thema „Frauen“. 
Weitere Hefte folgen in den nächsten Jahren. 1997 findet sich darin 
erstmalig eine Rubrik, in der einzelne Berufsberatungen ihre speziellen 
Mädchenmaßnahmen vorstellen. 

- Mit dem Inkrafttreten des SGB III zum 1.1.1998 werden die 
nebenamtlichen Beauftragten für Frauenbelange in den einzelnen 
Abteilungen wieder abgeschafft, und an ihre Stelle tritt eine nunmehr 
hauptamtliche, die für alle Abteilungen zuständig ist. Unter anderem soll 
diese Fach- und Führungskräfte bei der „Planung, Einrichtung, 
Durchführung und Ausweitung von Orientierungsveranstaltungen zur 
Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen“ unterstützen 
(RdErl. 44/97). 
§ 2,5 AFG findet sich in folgender Modifikation im § 8,1 SGB III 
wieder:  
„Die Leistungen der aktiven Arbeitsförderung sollen die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt fördern. Zur 
Verbesserung der beruflichen Situation von Frauen ist durch sie auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile sowie auf die Überwindung des geschlechtsspezifischen 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes hinzuwirken“ (meine Hervorhebung). 

Nach dem Buchstaben des SGB III sollen jetzt nur noch die Leistungen 
der aktiven Arbeitsförderung auf eine Überwindung des 
geschlechtsspezifischen Ausbildungsmarktes hinwirken. Im AFG war dieses 
Ziel noch allgemein für jedwede Aktivität vorgegeben. Auch hierin wird 
wiederum der Paradigmenwechsel von Gleichheit zu Differenz deutlich: Es 
geht um die Wiedereingliederung erwachsener Frauen und nicht um die 
Beratung von Mädchen. 

Wer bei den einzelnen Neuregelungen jeweils die Initiative ergriff, ob 
die Änderungen aus der Bundesanstalt heraus entstanden sind, oder ob diese 
von außen dazu veranlasst wurde, lässt sich aus den Materialien nicht immer 
entnehmen. Anscheinend war beides der Fall. Im Erlass von 1984, der das 
Verfahren der nach Geschlechtern getrennten Erhebung zu besetzender 
Ausbildungsplätze beendete, wird auf den „Hintergrund“ des EG-
Anpassungsgesetzes und den „Wunsch“ des Bundesministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung verwiesen. Doch offensichtlich gaben auch immer wieder 
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Einzelpersonen aus der Bundesanstalt Impulse, beispielsweise die an einem 
nordrhein-westfälischen Arbeitskreis beteiligten Berufsberaterinnen 
(Arbeitskreis 1988) oder die für die ibv (eine allen Fachkräften zugehende 
Zeitschrift der Bundesanstalt) verantwortliche Redakteurin, als die ibv 1997 
erstmalig Motivierungsmaßnahmen für Mädchen vorstellte. Insgesamt 
scheint mir, dass die Bundesanstalt eher auf Anforderungen von außen 
reagierte, als dass die Initiativen von ihr selbst ausgegangen seien. Die 
Geschichte einer Organisation ist eine der strukturellen Komponenten von 
Policy-Regimen (Schmid 1996). Der Politikwechsel der Bundesanstalt ist 
viel jünger und zudem weniger eindeutig als vielfach angenommen wird. 

Dennoch hat sich die Geschlechterpolitik in den letzten 20 Jahren grund-
legend verändert. Die – aus heutiger Sicht – noch bis in die 80er Jahre hinein 
offen diskriminierende Praxis der Geschlechtersegregation ist der 
„geschäftspolitischen Leitlinie“ der Erweiterung des Berufsspektrums von 
Mädchen und Frauen gewichen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang 
daran, dass die Segregation der Geschlechter noch bis in die 70er Jahre 
gesellschaftlichen Normen entsprach, und bis 1977 sogar im BGB 
festgeschrieben war, dass Frauen nur dann erwerbstätig sein durften, wenn 
„dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist“ (§ 1356).  

Bevor ich der Frage nachgehe, welches der Geschlechterleitbilder heute 
die Politik der Berufsberatung formt, werde ich zunächst die Zahlen 
vorstellen: Verstärkt die Berufsberatung die Geschlechtersegmentierung in 
der beruflichen Erstausbildung, wirkt sie ihr entgegen oder verhält sie sich 
neutral? 

4.2 Segregation durch Beratung und Vermittlung? – Die Zahlen 

Die Berufsberatung ist ein Großbetrieb. Im Beratungsjahr 1996/97 suchten 
beispielsweise allein 2,1 Mio. Ratsuchende die Berufsberatung auf, mit denen 
3,1 Mio. ausführliche Beratungsgespräche geführt wurden. Hinzu kommen 
1,5 Mio. Kurzberatungen in den Sprechstunden. Es fanden 134.572 
Unterrichtsveranstaltungen in Schulen („Schulbesprechungen“) statt, 18.654 
Elternveranstaltungen, 25.562 mal hielten Vertreter/innen der Bundesanstalt 
anderweitig Vorträge, sie führten 53.557 Gruppenveranstaltungen durch und 
betreuten 6.302 Informationsstände. Im selben Jahr verfügte die 
Berufsberatung über 3.300 ausgebildete Berater/innen (BA, Berufsberatung 
1996/97: 8 u. 47f.). Die Beratungsfachkräfte stellen gut die Hälfte des 
Personals der Abteilung Berufsberatung (Meyer-Haupt 1995: 52).52 Mit dem 

                                                 
52  Hinzu kommen Ärzte/innen und Psychologen/innen, die in besonderen Fällen gutachterlich 

tätig werden, Sachbearbeiter/innen verschiedenen Qualifikationsniveaus und mit 
unterschiedlichen Aufgaben. Beispielsweise betreuen sie die Besucher/innen im BIZ, 
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Instrument der Schulbesprechungen erreicht die Berufsberatung nahezu alle 
Jugendlichen, die vor der Berufswahl stehen. Doch in den letzten Jahren 
kommen zunehmend auch junge Erwachsene (Arbeitslose, Ausbildungs- und 
Studienabbrecher/innen, Berufsfach- und Fachschüler/innen) zur 
Berufsberatung. – Offenkundig besteht eine große Nachfrage seitens der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Mädchen und junge Frauen stellen 
etwa die Hälfte der Nachfragenden. 

4.2.1 Einschaltungsgrad und Vermittlungshäufigkeit 

Auch die Ausbildungsbetriebe nehmen das Angebot der Vermittlung von 
Bewerber/innen in hohem Ausmaß in Anspruch. In den 90er Jahren beträgt 
die Einschaltquote53, (in Westdeutschland) zwischen 85 und 111 %; d. h., 
zeitweilig waren bei der Berufsberatung mehr Plätze gemeldet, als letztlich 
besetzt wurden. Zwar ist das Meldeverhalten der Betriebe stark davon 
abhängig, ob sie mit einem Bewerber/innenmangel rechnen müssen, doch 
auch in den 80er Jahren wurde zumeist mehr als jeder zweite 
Ausbildungsplatz dem Arbeitsamt gemeldet (vgl. BMBF 1998: 31ff.). Auch 
die Betriebe schätzen offenbar die Dienstleistung der Berufsberatung. 

Wieviele Jugendliche von der Berufsberatung vermittelt werden, lässt 
sich nicht feststellen. Die Jugendlichen sind nicht verpflichtet, ihren 
letztlichen Verbleib zu melden. Beispielsweise können Jugendliche bei der 
Berufsberatung als vermittelt registriert sein, sich dann aber doch für einen 
weiteren Schulbesuch oder ein anderweitiges Ausbildungsangebot 
entscheiden. Zahlen hierzu liegen nicht vor, ich vermute, dass sie eine 
relevante Größenordnungen ausmachen.54 Von gut 20 % aller Jugendlichen, 
die bei der Berufsberatung vorgesprochen haben, ist der Verbleib gänzlich 
unbekannt.55 Von diesen aber wiederum sind, einer Untersuchung zufolge 
(BMBF 1999: 53ff.) 29 % in einer Ausbildung. Gemessen an der Anzahl der 
jährlich neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge, hat etwa die Hälfte der 

                                                                                                         
vermitteln in Ausbildungsplätze und nehmen Vermittlungsaufträge der Betriebe entgegen. 
7 % des Personals sind Führungskräfte (Abschnittsleiter/innen und Abteilungsleiter/innen). 

53  Gemeldete Plätze in % der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge. 
54  Von Betrieben, und zwar auch von renommierten, größeren, ist häufig die Klage zu hören, 

dass Jugendliche noch vor Beginn der Ausbildung den Ausbildungsvertrag kündigen. 
55  In der Statistik der Berufsberatung taucht bei den Beratungsergebnissen eine hohe Zahl bei 

„sonstiger Erledigung“ auf: Im Beratungsjahr 1993/94 finden sich 20 % der jungen Männer 
und 16 % der jungen Frauen in dieser Kategorie, in absoluten Zahlen sind dies 
zusammengenommen 248.343. Nach Auskunft der Bundesanstalt sind dies Jugendliche, die 
sich nach ersten Gesprächen nicht wieder melden. Hinzu kommen jeweils rund 4 %, die 
nach einem Vermittlungsvorschlag unbekannt verblieben sind (BA: Berufsberatung 
1993/94: 48). In den Folgejahren werden die Zahlen nicht mehr differenziert ausgewiesen. 
„Nach Vermittlungsvorschlag unbekannt verblieben“ und „sonstige Erledigung“ wird zu 
„weitere Arten der Erledigung“ zusammengefasst. 
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Jugendlichen um eine Vermittlung durch das Arbeitsamt nachgesucht. 
Einerseits belegt diese Zahl die Bedeutung der Arbeit der Berufsberatung. 
Andererseits jedoch fragt sich, warum mindestens die Hälfte der Plätze – 
obwohl bei der Berufsberatung gemeldet – nicht durch deren Vermittlung 
besetzt wird. 

Offensichtlich münden nicht alle Jugendlichen in Ausbildungen ein, die 
ihnen von der Berufsberatung anempfohlen werden. Vermutlich sind darunter 
auch einige, die anderweitig als durch die Berufsberatung vorgeschlagen, 
einen Ausbildungsplatz gefunden, bzw. die sich, nachdem die Berufsberatung 
ihnen keine Betriebsadressen mitgegeben hat, selbst auf die Suche gemacht 
haben. 

4.2.2 Strukturen der Angebote und Vermittlungen 

In ausgewählten, meist stark besetzten Berufen weist die Bundesanstalt die 
Bewerber/innen sowie die Unvermittelten nach Geschlecht aus. Enthalten 
sind in dieser Statistik die an erster Stelle stehenden Berufswünsche von rund 
85 % aller Ausbildungsplatzbewerber/innen. Die Registrierung der 
Vermittlungswünsche erfolgt durch das Beratungspersonal, d.h. in dieser 
Statistik kommt somit auch zum Ausdruck, welche Berufe die Berater/innen 
für die jeweiligen Jugendlichen für geeignet halten, wobei die 
Realisierungsmöglichkeiten des jeweiligen regionalen Platzangebots mit 
einfließen dürften.56  

Zum Ausbildungsbeginn 1997 wurden bei den Arbeitsämtern in 
Westdeutschland 27 % und in Ostdeutschland 31 % der zu besetzenden 
Plätze in Jungenberufen angeboten. Die Mädchenberufe dagegen stellten im 
Westen nur 11 % und im Osten 16 %. Zumindest was die herkömmlichen 
Mädchenberufe betrifft, sind die Mädchen durch die Struktur der 
Ausbildungsplatzangebote benachteiligt. Werden die weiblich bzw. männlich 
dominierten Berufe mit berücksichtigt, wird das Verhältnis etwas 
gleichgewichtiger; ein gegengeschlechtlicher Vermittlungswunsch kommt 
aber sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen höchst selten vor. Nur 
jeweils 2,4 % der Jungen und der Mädchen sind bundesdurchschnittlich für 
die Vermittlung in einen geschlechtsuntypischen Beruf registriert. Dagegen 
bewarben sich 46 % der Jungen in Jungenberufen und 36 % der Mädchen in 
Mädchenberufen. Für männlich dominierte Berufe wurden 6,8 % der Jungen 
und 3,8 % der Mädchen vermerkt, für weiblich dominierte 10,3 % der Jungen 

                                                 
56  64 % der Ratsuchenden kommen mit konkreten Berufsvorstellungen in die Beratung. Von 

diesen wiederum stimmt die nach dem Beratungsgespräch geplante Bewerbung bei 77 % 
(bei Schüler/innen 83 %) mit dem ursprünglichen Berufswunsch überein (Kleffner/Schober 
1998: 5 u. 19). – Ob dieser Berufswunsch aber an der ersten Stelle, an nachrangiger oder 
überhaupt nicht in der Vermittlungskartei vermerkt ist, hängt von der Beratungsfachkraft 
ab. 
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und 26,2 % der Mädchen. In der Grafik werden die jeweiligen Verengungen 
nur allzu deutlich, wobei zum Ausbildungsbeginn 1997 insgesamt 607.546 
Plätze bei der 
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Angebote und Registrierungen 1996/97
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Berufsberatung gemeldet waren, aber 772.424 Jugendliche mit Unterstützung 
der Berufsberatung einen Ausbildungsplatz suchten. 
 
 
Verteilung der Bewerberinnen auf die Berufsgruppen  
 – Westdeutschland (Angaben in %) 

 
Beruf 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 

      
Jungenberufe 2,81 2,62 2,76 2,68 2,50 
   Darunter: Metallberufe 0,67 0,56 0,59 0,59 0,57 
   Darunter Elektoberufe 0,33 0,23 0,19 0,18 0,17 
   Darunter: sonstige  
   Jungenberufe 

1,81 1,84 1,97 1,90 1,76 

Männlich dominierte Berufe 2,27 2,30 2,43 2,72 3,03 
Von beiden Geschlechtern  
Besetzte Berufe 

22,45 20,64 19,71 18,38 16,44 

Weiblich dominierte Berufe 24,57 25,34 25,39 24,89 25,03 
Mädchenberufe 31,17 32,98 33,97 35,64 36,76 
Übrige Berufe 16,74 16,12 15,75 15,69 16,30 

      
Insgesamt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Quelle: BA, Berufsberatung, fortlaufende Nummern, eigene Berechnungen 
 
 

In Westdeutschland sind in den 90er Jahren lediglich zwischen 2,5 % und 
2,8 % der Bewerberinnen um einen betrieblichen Ausbildungsplatz in einem 
Jungenberuf vermerkt; in den Mädchenberufen sind es dagegen 36,8 % und 
in den weiblich dominierten Berufen 25 %. Innerhalb des männlichen 
Segments ist die Zahl der Mädchen am höchsten in den „sonstigen 
Jungenberufen“, wobei jeweils 0,8 % der Bewerberinnen im Beratungsjahr 
1996/97 für die Berufe Tischlerin bzw. Holzmechanikerin und Maler- und 
Lackiererin eingetragen sind. Die Zahl der Aspirantinnen für alle Metall- und 
Elektroberufe zusammengenommen ist gerade mal so hoch wie allein für den 
Tischlerinnen- bzw. Holzmechanikerinnenberuf. Nur 0,6 % der Mädchen 
sind für einen Metall- und ganze 0,2 % für einen Elektroberuf registriert. In 
absoluten Zahlen sind dies 1.535 bzw. 460 von 267.345 Bewerberinnen. Um 
den Beruf Steuerfachangestellte beispielsweise bewerben sich viermal mehr 
Mädchen als um alle Metall- und Elektroberufe zusammen. Und dabei 
werden immerhin mehr als ein Viertel aller Ausbildungsplätze in den Metall- 
und Elektroberufen angeboten, im genannten Einzelberuf aber nur 1,6 %. 
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Im Laufe der 90er Jahre wurden bei der Berufsberatung sogar immer 
weniger Mädchen als Bewerberin für einen Jungenberuf eingetragen. Im 
Beratungsjahr 1992/93 waren es noch 2,8 % der Bewerberinnen, 1996/97 
aber nur noch 2,5 %. Mehr Mädchen als vordem werden dagegen für 
Mädchenberufe vorgesehen: 
- Zurückgegangen ist der Anteil insbesondere in den Elektroberufen; ganz 

besonders sogar im Beruf Kommunikationselektronikerin, dem Beruf, in 
dem die Deutsche Telekom, neben dem Bundesbildungsministerium und 
der Bundesanstalt für Arbeit (!) Mittträgerin der Initiative „Frauen geben 
Technik neue Impulse“, einen großen Teil der Ausbildungsplätze stellt. 
Auch in den Metallberufen werden in fast allen Berufen mittlerweile 
weniger Mädchen als Bewerberinnen in der Kartei der zu Vermittelnden 
erfasst, allenfalls stagniert der Mädchenanteil. 

- Unter den vier männlich dominierten Berufen haben vor allem die 
Berufe Köchin  und Bäckerin/Konditorin (Anstieg von 0,5 % auf 1,6 % 
bzw. von 0,8 % auf 1,1 %) und Gärtnerin (um 0,2 Prozentpunkte) 
zugelegt. Für eine Ausbildung zur Informatikkauffrau (ehemals 
Datenverarbeitungskauffrau) werden immer weniger Mädchen registriert 
(1992/93: 0,3 %; 1996/97: 0,19 %).  

- Recht dramatisch verringert hat sich der Anteil in den von beiden 
Geschlechtern besetzten Berufen. Dieser Trend betrifft alle dieser 
Kategorie zugeordneten Berufe. 

- Immer mehr Mädchen sieht die Berufsberatung dagegen für 
Mädchenberufe vor. Hier stieg der Anteil an den Bewerberinnen von 
31,2 % auf 36,8 %. Bis auf Bekleidungsschneiderin/-fertigerin, Herren- 
und Damenschneiderin und Pharmazeutisch-technische Assistentin hat 
die Zahl der Bewerberinnen (relativ zur Gesamtzahl) in allen Berufen 
zugenommen. Ganz besonders gestiegen ist der Anteil bei den 
Hotelfachfrauen (+ 1,9 Prozentpunkte), den Friseurinnen (+1,4), den 
Verkäuferinnen (+ 0,8), den Floristinnen (+ 0,8) und den 
Fachverkäuferinnen im Nahrungsmittelhandwerk (+ 0,6) – allesamt 
Berufe, die nicht unbedingt eine goldene Zukunft versprechen. 

In Ostdeutschland sind sogar noch weniger Mädchen für die Vermittlung in 
einen Jungenberuf vorgemerkt als im Westen.  
- Ganze 0,38 % der Bewerberinnen des Beratungsjahres 1996/97 wurden 

in den Metallberufen registriert und sogar nur 0,09 % in den 
Elektroberufen. In den Metallberufen werden Mädchen nahezu 
ausschließlich als Bewerberin für den Beruf Kfz-Mechanikerin vermerkt; 
in etlichen anderen Berufen ist dagegen kein einziges Mädchen 
aufgeführt. Dagegen kommen Mädchen in allen vier Elektroberufen vor, 
die in der Statistik der Bundesanstalt einzeln genannt werden. 
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- In den „sonstigen Jungenberufen“ sind in Ost und West Mädchen gleich 
häufig vermerkt, im Osten dominiert darunter der Beruf Maler/in und 
Lackiererin und im Westen der Beruf Tischlerin.  

- Häufiger als im Westen aber finden sich Mädchen im Osten in den 
männlich dominierten Berufen, allen voran als Ausbildungsinteressentin 
für den Beruf Köchin, ein Beruf, der in der DDR zu über 50 % mit 
Mädchen besetzt war. 

- Auch in den von beiden Geschlechtern besetzten Berufen haben 
Mädchen im Osten das Nachsehen. Lediglich in den Berufen 
Zahntechnikerin und Bankkauffrau finden sich ein paar Mädchen mehr. 
Sehr viel weniger als im Westen sind aber als Bewerberinnen zur 
Industriekauffrau eingetragen. 

- Von Mädchen stark nachgefragt werden im Osten vor allem die weiblich 
dominierten Berufe. Hier finden sich 34 % der 
Ausbildungsplatzbewerberinnen.  

- Die Mädchenberufe sind im Osten vornehmlich deshalb weniger 
nachgefragt, weil hier weniger Mädchen als Bewerberinnen im Beruf 
Arzthelferin registriert sind.  
Im Durchschnitt der Beratungsjahre 1992/93 bis 1996/97 bleiben in 

Westdeutschland 4,7 % der weiblichen und 4,4 % der männlichen 
Bewerber/innen ohne Ausbildungsplatz. In Ostdeutschland waren es 1996/97 
6,2 % der Jungen und 7,2 % der Mädchen, 1997/98 5 % der Jungen und 
5,7 % der Mädchen. Auch im Westen zeigt sich eine deutliche Tendenz zur 
Verschlechterung. Der Anteil der Unversorgten stieg in diesem Zeitraum, 
wobei insbesondere die Chancen der Mädchen sich vermindern. Im 
Beratungsjahr 1992/93 blieben 3,5 % der Mädchen und der Jungen ohne 
Ausbildungsplatz, im Beratungsjahr 1996/97 waren es von den Mädchen 
6,2 % von den Jungen aber „nur“ 5,6 %. 

In Westdeutschland bleiben die meisten Mädchen ohne 
Ausbildungsplatz, wenn sie für eine Vermittlung in einen Mädchenberuf 
vermerkt sind, wobei die Berufsberatung immer mehr Mädchen für einen 
dieser Berufe vorsieht (s.o.). Entgegen vielfachen Erwartungen haben nicht 
nur Jungen, sondern auch die Mädchen die größten Chancen, einen 
Ausbildungsplatz zu erhalten, wenn sie sich für einen Elektroberuf bewerben! 
An zweiter Stelle stehen – bei beiden Geschlechtern – die gemischt besetzten 
Berufe und an dritter die Metallberufe. Die Relation von Bewerberinnen und 
Nichtvermittelte zeigt, dass unter den 10 Berufen mit den besten Chancen für 
Mädchen allein fünf Jungenberufe sind.57 Geringe Vermittlungschancen 

                                                 
57  Kommunikationselektronikerin, Energieelektronikerin, Dreherin, Werkzeugmechanikerin, 

Zerspanungsmechanikerin. Die anderen Berufe sind: Bankkauffrau, 
Verwaltungsfachangestellte, Chemielaborantin, Versicherungskauffrau und 
Industriekauffrau. 
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bestehen in den typischen Mädchenberufen Verkäuferin, Fachverkäuferin 
und Friseurin, aber auch in den Handwerksberufen 
Landmaschinenmechaniker/in, Fleischerin, Malerin und Lackiererin sowie 
Köchin. 

Auch in Ostdeutschland haben Mädchen und Jungen die besten Chancen 
in den Elektoberufen. Im Gegensatz zu Westdeutschland haben Mädchen in 
Metallberufen aber offenbar am allerwenigsten Möglichkeiten. Allerdings 
haben auch Jungen dort vermehrte Probleme. 

4.2.3 Betriebe oder Berufsberatung: Wer bremst? 

Ein Vergleich des Anteils von Mädchen, die einen Jungenberuf lernen an 
allen weiblichen Auszubildenden zum Anteil der bei der Berufsberatung für 
die Vermittlung in einen solchen Beruf registrierten Bewerberinnen an allen 
Bewerberinnen zeigt, dass nicht mehr Mädchen bei der Berufsberatung für 
eine Ausbildung in einem Jungenberuf registriert sind, als letztlich in die 
Berufe einmünden. Besondere Bemühungen der Berufsberatung, Mädchen 
für die Aufnahme einer gewerblich-technischen Ausbildung zu motivieren, 
lassen sich in der Vermittlungsstatistik nicht erkennen. Die Befunde zur 
Vermittlungswahrscheinlichkeit unterstützen die Ergebnisse anderweitiger 
Untersuchungen, wonach zumindest in Westdeutschland den Mädchen mehr 
Möglichkeiten offenstehen, einen gewerblich-technischen Beruf zu erlernen, 
als von ihnen genutzt werden. Die Studie von Bonnemann-Böhner u.a. 
(1992) kommt sogar zu dem Ergebnis, das Mädchen die Hälfte anstelle der 
bisher circa 40 % aller Ausbildungsplätze des dualen System innehaben 
könnten, wenn sie die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe nutzten und in 
die Jungenberufe gingen. Diese Möglichkeit aber wird den Mädchen kaum 
bekannt sein. Ausgerechnet die Betriebe, die bereits Mädchen ausbilden oder 
zumindest dazu bereit sind, werben wegen ihres großen Bekanntheitsgrades 
meist gar nicht um Auszubildende (ebd.). 

Die Berufsberatung hat sich – jedenfalls soweit sich dieses aus der 
Vermittlungsstatistik ablesen lässt – anscheinend nicht sonderlich bemüht, 
das latente Potential an Ausbildungsmöglichkeiten für Mädchen zu füllen 
und Mädchen für eine solche Berufsausbildung zu motivieren. (Wenn die 
Berufsberatung sich besonders, aber erfolglos bemüht hat, lassen sich 
Mädchen eben nicht für eine Ausbildung in einem Jungenberuf gewinnen, 
oder die Berufsberatung hat die falschen Methoden angewendet.) Jedenfalls 
bleiben Mädchen überproportional häufig ohne Ausbildungsplatz, weil sie 
bei der Berufsberatung nur selten für die Vermittlung in einen Jungenberuf 
vorgemerkt werden. Auch wenn die Möglichkeiten der Berufsberatung 
begrenzt sind, sollte dieser Befund Anlass zum Nachdenken geben. – 
Offenbar liegt die Zeit doch noch nicht ganz so weit zurück, als den Mädchen 
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noch vorrangig Berufe nahegelegt wurden, in denen ihr Geschlecht 
traditionell stark vertreten ist. 

Ausbildungsstellenvermittlung und die vorangegangene Entscheidungs-
beratung sind innerhalb des Arbeitsprogramms der Berufsberatung aber nur 
zwei von vielen Aktivitäten. Auf die Berufsentscheidung der Mädchen wer-
den die Überlegungen, die vor der Entscheidungsberatung und letztlich Ver-
mittlung erfolgten, viel mehr Einfluss haben, als die (im Durchschnitt 2,3-
maligen) Gesprächstermine bei der Beratungsfachkraft. Gewichtiger sind die 
Materialien, die die Berufsberatung den Jugendlichen zur Eigenorientierung 
zur Verfügung stellt. Werden hier Geschlechtsrollenstereotypen vermittelt 
oder steuert die Berufsberatung einer geschlechtstypischen Berufswahl 
entgegen? Gleichermaßen ist zu fragen, ob in den Verfahrensweisen der 
Berufsberatung, selbst wenn die Einzelgespräche und die Kontakte in der 
Schule für die Mädchen nur punktuelle Ereignisse sind, möglicherweise ein 
Gendering eingeschrieben ist. Die wesentlichen Materialien werden von den 
Hauptstelle der Bundesanstalt zentral erstellt, und auch die Grundlinien der 
Verfahrensweisen sind von ihr vorgegeben. Bevor ich auf die Materialien 
und Verfahrensweisen im Einzelnen eingehe, werde ich zunächst anhand 
zentraler Veröffentlichungen sowie den Aufgaben, die den Beauftragten für 
Frauenbelange zugedacht sind, untersuchen, welches Geschlechterleitbild in 
der Hauptstelle der Bundesanstalt dominiert. 

4.3 Die Geschlechterleitbilder in der Bundesanstalt: Differenz oder 
Gleichheit? 

Hinsichtlich der Berufsberatung macht es einen wesentlichen Unterschied, ob 
die Herstellung der Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern das Ziel 
ist, oder ob Differenz mitgedacht ist. Sollen Mädchen Berufe nahegelegt wer-
den, die es ihnen leichter machen als andere, einen Status als Gleiche 
beispielsweise hinsichtlich der Einkommens- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu erreichen, oder wird davon ausgegangen, 
dass die primäre Aufgabe von Frauen die Sorge um die Familie ist? Beim 
Differenzmodell hat die berufliche Erstausbildung eines Mädchens wenig 
Bedeutung: Die Erwerbstätigkeit endet bei der Verheiratung. Selbst in der 
modernisierten Version, der „Gleichheit bei Anerkennung der Differenz“ 
(equality), die den Lebensverlauf als 3-Phasen-Modell von Erwerbsarbeit – 
Familienarbeit – Erwerbsarbeit konzipiert, ist die Relevanz der beruflichen 
Erstausbildung eines Mädchens begrenzt. Eine berufliche Qualifikation als 
Vorbedingung für einen kontinuierlichen und erfolgreichen Berufsverlauf 
wäre bei Frauen erst zum Zeitpunkt ihrer Rückkehr in die Erwerbsarbeit 
gefordert: Wenn aber wegen der langen Familienphase sowieso neu 
qualifiziert werden muss, wird die Art der Erstqualifikation unwichtig. 
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Aktivitäten zur Verbreiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen 
können entweder als Beitrag zur Herstellung von Gleichheit zwischen den 
Geschlechtern gedacht sein; sie können aber genauso gut mit Gleichheit bei 
Anerkennung der Differenz verknüpft werden: Beim letzten Modell wäre der 
einzige Unterschied zu den 50er bis 70er Jahren, dass die Gesellschaft 
mittlerweile gegengeschlechtliche Berufswünsche akzeptiert, und die 
Berufsberatung selbstverständlicher als ehedem Mädchen in Jungenberufe 
vermittelt, falls ein Mädchen entsprechende Wünsche äußert. Gerade bei 
knappem Angebot an Ausbildungsplätzen läge es in der Logik dieses 
Modells, das in Berufe, die gute Erwerbschancen eröffnen, primär Jungen 
vermittelt werden – schließlich müssen sie einmal eine Familie ernähren. Für 
Mädchen dagegen wären die auf Fristigkeit angelegten Berufe besonders 
geeignet. Einen Grund für eine aktive Politik der Motivierung von Mädchen 
für gewerblich-technische Berufe hätte die Berufsberatung nicht. Wird 
befristete Erwerbstätigkeit und eine Neuqualifizierung nach der 
Familienphase mitgedacht, wird die Frage, ob mit der gewünschten 
Ausbildung ein erfolgreicher Berufsverlauf wahrscheinlich ist, nachrangig. 
Im Mittelpunkt der Überlegungen stünden ausschließlich die Neigungen der 
Mädchen. Beim Gleichheitsmodell dagegen erhielte die Frage nach der 
Eignung der Berufs (und nicht nur der Eignung des Mädchens für den Beruf) 
eine mindestens ebenso wichtige Bedeutung. Welches Geschlechterleitbild 
herrscht also in der Bundesanstalt vor? Denkwelten bilden Denkstrukturen, 
die wiederum die Arbeitsmaterialien und Verfahrensweisen prägen. (Soziale) 
„Institutionen treffen Entscheidungen über Leben und Tod“, schreibt Mary 
Douglas (1991). Ich will zwar nicht gerade behaupten, dass die 
Denkstrukturen, die in den Materialien und Verfahrensweisen der 
Bundesanstalt vergegenständlicht sind, töten könnten – wenngleich das 
Sterbealter nach Berufen differenziert (!); zumindest aber greift die 
Bundesanstalt in das Leben ein, wenn sie zur Wahl bestimmter Berufs- und 
damit Lebenswege ermuntert. 

4.3.1 Positionen aus der Hauptstelle: 
„Äußert eine junge Frau von Anfang an ....“ 

„Frauen geben Technik neue Impulse“ behauptet die Bundesanstalt 
gemeinsam mit dem Bundesbildungsministerium und der Deutschen 
Telekom. In einem Faltblatt der gleichnamigen Initiative wird die These 
vertreten, technische Unternehmensbereiche profitierten „durch den Einsatz 
von Frauen vor allem wegen 
- ihres zukunftsorientierten Engagements 
- ihres eher ganzheitlichen Denkens 
- ihrer ausgeprägten sozialen Kompetenzen 
- ihres Sinns für ästhetische Gestaltung 
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- der Synergieeffekte aus unterschiedlichen Führungsstilen und starker 
Kundenorientierung“ (BA 1997a). 

Ein solches Faltblatt mag dazu geeignet sein, Betriebe für die Einstellung von 
Mädchen und Frauen zu gewinnen, indem es die Anforderungen von 
technischen Berufen mit gängigen Annahmen über weibliche 
Charaktereigenschaften verknüpft. Wird die Botschaft aber andersherum 
gelesen, nämlich vor dem Hintergrund, dass Frauen diese Eigenschaften 
keineswegs qua Geschlecht eigen sind, bleibt die Nachricht, dass es keinerlei 
Grund gibt, Mädchen und Frauen in technischen Berufen zu beschäftigen. 

Mir scheint dieses Faltblatt mitnichten nur ein missratener Versuch eines 
ironisch-witzig gedachten PR-Gags zu sein, sondern es ist vielmehr ein 
plakatives Beispiel für die These einer essentiellen Differenz zwischen den 
Geschlechtern, die in der Bundesanstalt weit verbreitetet ist. Manchmal 
scheint mir sogar eine Rezeptionssperre gegenüber Befunden zu bestehen, die 
nicht in dieses Konzept passen. Damit deckt sich die Denkwelt der 
Bundesanstalt mit der lange Zeit insbesondere in der deutschen 
Frauenforschung und –politik dominierenden Differenzlogik. Im Folgenden 
werde ich die These, dass in der Bundesanstalt die Denkwelt der Differenz 
vorherrscht, anhand von Veröffentlichungen von Personen, die in der 
Bundesanstalt zentrale Funktionen ausüben, illustrieren. 

1996 erschien in der ibv ein nicht namentlich, sondern gewichtiger mit 
der Funktion „HSt Ia4“ (einem Referat der Nürnberger Hauptstelle) 
gekennzeichneter Artikel zur „Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit“, der 
den Untertitel: „Grundsätzliche Überlegungen“, trägt. Es wird konstatiert, 
dass die Arbeitsmarktchancen junger Frauen tendenziell geringer sind, als die 
von jungen Männern. Die Ursache wird zum einen bei den Betrieben, zum 
anderen aber – und gemessen an der Länge der Ausführungen offenbar in 
erster Linie – bei den Mädchen und Frauen gesehen: 
„Frauen suchen vorrangig büroorientierte und erzieherische sowie pflegerische Tätigkeiten 
(Lehrerin, Krankenpflegerin). Auch sind ihnen Berufe mit sozialen Kontakten wichtig (z.B. 
Verkaufsberufe, Friseuse). Dies gilt für die alten und neuen Bundesländer gleichermaßen“ 
BA, HSt Ia4 1996: 2341f.).58 

„Zwei Drittel der Berufswünsche junger Frauen entfallen auf 15 Ausbildungsberufe. Daran 
haben die Bemühungen, Frauen verstärkt für gewerblich-technische Berufe zu gewinnen, 
wenig geändert; wobei hierzu sicherlich beigetragen hat, daß Absolventinnen gewerblich-
technischer Ausbildungen nur schwer eine ihrer Ausbildung entsprechende Anschlußtätig-
keit finden können" (BA, HSt Ia4 1996: 2341f.). 

Der bereits erwähnte Aufsatz des Abteilungsleiters Berufsberatung der 
Hauptstelle trägt den Titel: „Mädchen in gewerblich-technischen Berufen – 
auch eine Aufgabe der Berufsberatung?“. Er bejaht diese Frage zwar, sieht 

                                                 
58  Die Herabsetzung der Friseurin zu einer „Friseuse“ spricht für sich. 
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die Barrieren aber nicht bei der Berufsberatung, sondern ausschließlich bei 
den Betrieben und bei den Mädchen: 
„Auch orientieren sich die Mädchen weiterhin an gesellschaftlichen Rollenerwartungen, 
wonach Mädchen eher in der Ausbildung eine soziale Ausrichtung suchen, während Jun-
gen eher aufstiegsorientiert sind. Mädchen und junge Frauen suchen oft auch im Hinblick 
auf spätere Erziehung von Kindern Ausbildungsstellen in Berufen, von denen sie meinen, 
sie später leichter in Teilzeit ausüben zu können oder in denen ihrer Ansicht nach eher eine 
Berufsunterbrechung möglich ist. Dieses sozialisationsbedingte Berufswahlverhalten wird 
nicht selten von den Eltern beeinflußt“ (Leve 1992: 3091). 

„Die Erfahrungen (der Berufsberatung, H. O.) zeigen: Ein wesentlicher Aspekt der Berufs-
wahl bei den jungen Frauen ist die spätere Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ (ebd.: 
3092). 

Im 1995 erschienenen zweiten Teil des „Arbeitsmarktreport(s) für 
Frauen wird hervorgehoben, die Berufsberatung sei der „geschäftspolitischen 
Leitlinie, die beruflichen Perspektiven von Mädchen und jungen Frauen zu 
erweitern, verpflichtet“ (BA Arbeitsmarktreport 1995: 1510). Vorgestellt 
werden auch hier die verschiedenen Aktivitäten zur Motivierung von 
Mädchen für eine geschlechtsuntypische Ausbildung und zur Gewinnung von 
Betrieben. Doch selbst in diesem „Frauenreport“ finden sich wieder deutliche 
Hinweise, das „Differenz“ als gegeben vorausgesetzt wird: 
„Aufgabe der Berufsberatung kann nicht die Überprüfung oder Korrektur gesellschaftlicher 
Normen und dadurch bedingten Rollenverhaltens sein. Ebenso ist es nicht ihre Aufgabe, 
Berufslenkung zu betreiben, also beispielsweise Mädchen in gewerblich-technische, inge-
nieurwissenschaftliche oder sonstige Berufe ‚hineinzuberaten‘“ (ebd.: 1510, auch: Leve 
1992: 3091). 

„In der Einzelberatung werden mit den Berufswählerinnen individuelle Strategien entwi-
ckelt ... Dabei werden ggf. sowohl die ungünstigen Beschäftigungsbedingungen in vielen 
typischen Frauenberufen als auch die besonderen Schwierigkeiten von Frauen in gewerb-
lich-technischen Berufen thematisiert“ (BA Arbeitsmarktreport 1995: 1512). 

Auch dort wird wieder darauf verwiesen, dass: 
„Alle Erfahrungen zeigen, daß eine wesentliche berufliche Erwartung bei den jungen Frau-
en die spätere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist. Dieses Motiv wird von Jungen in 
Beratungsgesprächen so gut wie nie geäußert“ (ebd.: 1512). 

In diesen Zitaten ist der Denkstil der Differenz offenkundig: 
- Frauen bzw. Mädchen „wollen“ bestimmte Tätigkeiten (büroorientierte, 

erzieherische und pflegerische). Allen seriösen Untersuchungen zum 
Trotz werden die Einmündungen in Ausbildung mit intrinsischen 
Wünschen verwechselt. Dabei ergeben sogar die Daten der 
Bundesanstalt, dass Mädchen (und auch Jungen) in ihre 
Berufswahlüberlegungen die Marktsituation sehr wohl mit einbeziehen 
(Schober 1996). Nur 41 % der Mädchen lernen Berufe, die sie als ihre 
Wunschberufe bezeichnen. In 5 der 10 häufigsten dualen 
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Ausbildungsberufe „wird sogar weit unterdurchschnittlich oft der 
Wunschberuf erlernt, von jeder vierten bis höchstens jeder dritten“ 
(Feller 1996: 177). 

- Der Befund aus den 70er und den frühen 80er Jahren, dass junge Frauen 
nach einer gewerblich-technischen Ausbildung schlechte Übergangs-
chancen haben, wird ungeprüft in die 90er Jahre transferiert. Zudem wird 
behauptet, dass Mädchen diese schlechten Chancen antizipierten. Als ob 
es heute für viele Betriebe nicht längst selbstverständlich geworden 
wäre, Frauen in Männerberufen zu beschäftigen. 

- Mädchen würden in den Elternhäusern auf eine traditionelle Frauenrolle 
hin sozialisiert und bezögen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in 
ihre Überlegungen mit ein. Als ob Mütter ihren Töchtern nicht längst 
auch Erwerbstätigkeit vorlebten. Entgegen der Behauptung des 
Frauenreports, alle Erfahrungen zeigten, dass für Mädchen die 
Vereinbarkeit ein wichtiges Kriterium ist, sagen sogar Erhebungen der 
Bundesanstalt, das dieses Thema in den Beratungsgesprächen eher selten 
vorkommt (Kleffner/Schober 1998b: 16): Woher kommen die 
„Erfahrungen“? Von den Berufsberater/innen, die ich befragte, meinten 
62 %, die Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit seien den Mädchen „nicht so 
wichtig“, und nur 8 % gaben an, sie seien den Mädchen „sehr wichtig“. 
Beim Item „Möglichkeit zum Wiedereinstieg“ votierten 10 % der 
Berater/innen für „den Mädchen sehr wichtig“ und 38 % für „nicht so 
wichtig“. 

Die Autoren/innen verzichten generell auf Belege für ihre Thesen. Offenbar 
halten sie diese für so selbstverständlich, dass sie keines Beweises (mehr) 
bedürfen, für Mary Douglas (1991) ein Indiz für die Verselbständigung zu 
einer sozialen Institution. Würde den einzelnen Behauptungen nachgegangen, 
müssten sie deutlich relativiert werden. 

In einem 34-seitigen Artikel zu den Handlungsfeldern der 
Frauenförderung widmet die (neue) Beauftragte für Frauenbelange der 
Bundesanstalt für Arbeit bezeichnenderweise ganze 3 Spalten den 
Ausbildungs- und Studienwählerinnen. In den dort angeführten 12 
„Eckpunkten“ der Handlungsfelder der Bundesanstalt tauchen Mädchen ein 
einziges Mal auf. Und zwar sollen sie „für eine umfassende, langfristige, 
kontinuierliche, individuelle, eigenverantwortliche Berufsweg- und 
Lebenswegplanung“ sensibilisiert werden (BA 1998: 3773). – Wer dieses tun 
soll bleibt offen, und von verstärkten Beratungs- und 
Vermittlungsbemühungen ist nicht die Rede. Noch augenfälliger ist die 
Einschreibung der Geschlechterdifferenz in den Aufgaben der Anfang 1998 
neu eingesetzten, im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen nunmehr 
hauptamtlichen Beauftragten für Frauenbelange der einzelnen Ämter. Ihre 
Aufgaben richten sich ganz vorrangig auf die Wiedereingliederung von 
Familienfrauen, – und eben nicht auf die Verhinderung von Ausgliederung. 
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Allerdings haben die Beauftragten auch kaum Kompetenzen und zudem 
keinerlei eigene Haushaltsmittel: Ein erneutes Zeichen dafür, dass das von 
der bisherigen Bundesregierung vertretene Leitbild der Equality und dem 
damit korrespondierenden Dreiphasenmodell dem Leitbild der Differenz und 
der Erwartung, dass Frauen ab dem Zeitpunkt der Mutterschaft nicht mehr 
erwerbstätig sein werden, recht nahe kommt. 

Die Zugrundelegung der Differenz heißt jedoch nicht, das die 
Berufsberatung die Ausbildung von Mädchen in gewerblich-technischen 
Berufen blockierte. Der Grundsatz der Berufsberatung ist die Freiheit der 
Berufswahl mit der Konsequenz des weitgehend vorbehaltlosen 
Respektierens der geäußerten Berufswünsche, wobei der Berufsentscheidung 
von Mädchen angesichts der angenommenen Notwendigkeit einer 
Neuqualifizierung nach der Familienphase nicht soviel arbeitsmarktpolitische 
Bedeutung zukommt wie der Berufsentscheidung eines Jungen: Wird die 
Erstausbildung eines Mädchens als verlängerte Kindheit betrachtet, darf es 
auch ein Jungenberuf sein.  
„Äußert eine junge Frau von Anfang an einen solchen (gewerblich-technischen, H.O.) 
Berufswunsch, ist sie darüber hinaus auch geeignet, so wird sie ermutigt, diesen Weg auch 
zu gehen“ (Leve 1992: 3092). 

Mädchen müssen „von Anfang an“ einen gewerblich-technischen 
Berufswunsch äußern, um zum Zuge zu kommen. Hier schlägt der Grundsatz 
nicht-lenkender Beratung in laissez faire um. Doch gleichzeitig präsentiert 
der Abteilungsleiter die vielfältigen Bemühungen der Berufsberatungen, 
Mädchen für geschlechtsuntypische Berufe zu interessieren (s. o.). Aber 
wozu machen sich die Dienststellen diese Arbeit, wenn nur Mädchen für 
einen gewerblich-technischen Beruf in Frage kommen, die einen solchen 
wollen und nichts anderes? – Wie noch aufzuzeigen sein wird, handeln viele 
Berufsberater/innen vor Ort, und zwar gerade in den Ämtern, von denen 
überdurchschnittlich häufig versucht wird, Mädchen in gewerblich-
technische Berufe zu vermitteln, ganz anders. Sie weisen auch noch in den 
Einzelberatungen, somit zu einem Zeitpunkt, wo die Entscheidung 
weitgehend fest steht, auf die Alternative einer gewerblich-technischen 
Ausbildung hin.  

Der Leiter der Abteilung Berufsberatung der Hauptstelle resümiert seine 
Überlegungen dahingehend, das ein Durchbruch vermutlich erst dann 
gelingen werde,  
„wenn auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen es den Frauen ermöglichen, sich 
etwa wegen ihrer Familienpflichten beruflich nicht mehr zu stark einschränken zu müssen“ 
(Leve 1992: 3093). 

Schon vor mehr als 20 Jahren wurden die speziellen Familienpflichten von 
Frauen aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch getilgt. „Sprache ist das 
Spiegelbild des Denkens“ steht in einer anderen Veröffentlichung der 
Bundesanstalt: Zwar fühlen sich viele Frauen – wie einschlägige Studien 
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zeigen – für das Wohlergehen der Familie verantwortlicher als viele Männer, 
Familienarbeit aber zur Pflicht von Frauen zu erklären, setzt die Norm eines 
Drei- wenn nicht gar Zweiphasenmodells. 

Aber nicht nur das Handeln der Ämter ist verschieden, selbst innerhalb 
der analysierten Texte aus der Hauptstelle finden sich widersprüchliche 
Geschlechterleitbilder:  
„Da einige der traditionellen Ausbildungsberufe für Frauen kritische Kennzeichnungen wie 
geringeres Einkommen, eingeschränkte Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und 
Übernahmerisiken an der zweiten Schwelle aufweisen, ist es nur konsequent, daß die 
Erweiterung der beruflichen Perspektiven in den Beratungsgesprächen eine wichtige Rolle 
spielt“ (BA Arbeitsmarktreport 1995: 1512, vgl. auch Leve 1992: 3092).  

Die Zitate entstammen zentralen Veröffentlichungen aus der Hauptstelle 
der Bundesanstalt für Arbeit. Nun könnte eingewendet werden: „Wen 
interessiert schon, was der Abteilungsleiter, HStIa oder die Beauftragte für 
Frauenbelange meinen?“ Doch die Relevanz dieser Texte kann nicht hoch 
genug eingeschätzt werden. Alle Texte sind in der ibv veröffentlicht, einer 
Zeitschrift, die nicht nur allen Berufsberatern/innen zugeht, sondern die auch, 
wie zumindest meine Befragungen zeigen, von diesen viel gelesen wird. Die 
Aussagen der Artikel dürften daher einem „gesicherten Wissen“ 
nahekommen. Andere „außerhäusliche“ Informationsquellen, aus denen 
Gegenteiliges zu entnehmen wäre, werden von den Berater/innen (zumindest 
denjenigen, die ich befragt habe) dagegen kaum rezipiert. 

Ein weiteres Beispiel für die Unterlegung der Differenz ist der seit 1998 
neue Aufgabenkatalog für die Beauftragten für Frauenbelange. Die Aufgaben 
sind nicht festgeschrieben, dem Runderlass ist lediglich ein 
„Handlungsrahmen“ beigefügt, „der entsprechend der regionalen 
Erfordernisse Schwerpunktbildungen ermöglicht“, und in dem 
„Aufgabenbeispiele“ als „Hilfestellung“ enthalten sind. Angesichts der 
unterschiedlichen Ausgangslagen in den Regionen ist diese Offenheit 
zweifelsohne sinnvoll, gleichzeitig aber können die vorgesetzten 
Dienststellen bestimmte Aktivitäten auch nicht einfordern. Im Zweifel kann 
die Beauftragte sogar, wie im Erlass vorgesehen, für „andere Aufgaben“ 
verwendet werden. Im Handlungsrahmen finden sich auch einige – 
wenngleich angesichts des insgesamt dreiseitigen Katalogs recht wenige – 
Aktivitäten zur Berufsberatung. 

Vor allem hat die Beauftragte bei den Maßnahmen zur 
Wiedereingliederung von Familienfrauen eigene Kompetenzen, die 
Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen aber verbleibt bei der 
Berufsberatung, die die Beauftragte lediglich beraten und unterstützen darf. 
Auch geht der „Handlungsrahmen“ auf die Problemlagen erwachsener 
Frauen sehr viel differenzierter ein: Die Beauftragten haben beispielsweise 
die Aufgabe, für eine „familiengerechte Ausgestaltung von Maßnahmen der 
aktiven Arbeitsförderung“ zu sorgen, auf die Erschließung „flexibler 
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Arbeitszeitmodelle“ hinzuwirken, sich um „langzeitarbeitslose Frauen“ sowie 
generell um „Berufsrückkehrerinnen“ zu kümmern. Bei den Berichtspflichten 
findet sich gleichfalls dieser seltsame Gegensatz. Die Beauftragen sollen 
„über die Situation von Frauen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt“ 
informieren (meine Hervorhebung), in den erläuternden Einzelpunkten taucht 
die Ausbildung dann aber nicht mehr auf. Beispielsweise ist der 
Verwaltungsausschuss über die „Situation und Entwicklung der 
Frauenerwerbsarbeit“ zu unterrichten. Offenbar aber war es den 
Initiatoren/innen dieses Runderlasses nicht wichtig, das die 
Verwaltungsausschüsse auch über die Ausbildungssituation und Beratung 
von Mädchen informiert sind. 

Der Kreis scheint sich zu schließen: Bei der ersten Berufung von 
Beauftragten für Frauenbelange 1988 stand das Leitbild der Gleichheit von 
Frauen erst dann auf dem Programm, nachdem sie Kinder großgezogen 
hatten. Diese Beauftragten waren nur für die Aktivitäten der Abteilung 
Arbeitsvermittlung zuständig. Bei der Reform 1990, bei der in allen 
Abteilungen der Arbeitsämter, also auch in der Berufsberatung, Beauftragte 
berufen wurden, ging es auch darum, schon in der Ausbildung den 
Grundstein für eine berufliche Chancengleichheit zu legen. 1998 ist dieser 
Ansatz zwar noch vorhanden, er hat aber gegenüber 1990 an Gewicht 
verloren. Die Beauftragte für Frauenbelange darf nur noch der zuständigen 
Abteilung zuarbeiten, allenfalls kann sich noch auf die Durchführung 
spezifischer Maßnahmen für Mädchen „hinwirken“; die (seit 1998 nicht mehr 
existierende) Abteilungsbeauftragte dagegen hatte die Aufgabe, solche 
Maßnahmen zu „initiieren“. Darüber hinaus aber fließt der in der Hauptstelle 
offenbar weit verbreitete Denkstil der Differenz in die von ihr veranlassten 
Maßnahmen und in die Materialien ein, die den Jugendlichen als Hilfen für 
ihre Berufsentscheidung zur Verfügung gestellt werden. 

4.3.2 Verfahrensweisen und Medien 

Die Verfahrensweisen der Berufsberatung verlängern vielschichtig 
vorangegangenes Doing Gender. Im Konzept der Einzelberatungen (BA 
1992b) ist vorgesehen, dass an dem anzuknüpfen ist, was die Mädchen bzw. 
Jungen thematisieren. Für ein „doppeltes Hinschauen“, die präsentierte 
Weiblichkeit einerseits ernst zu nehmen und sie andererseits zu hinterfragen 
(Hagemann-White 1993), bleibt den Beratern/innen allerdings kaum Zeit. Die 
in der Regel zwei- bis dreimaligen Besuche der einzelnen Schulklassen59 

                                                 
59  Die Berufsberatung versucht gerade in jüngster Zeit, dieses Schema zu variieren und zu 

flexibilisieren. Zunehmend werden in den Schulen Sprechstunden angeboten, teils 
inzwischen auch ausführliche („terminierte“) Einzelberatungen, um Jugendlichen und deren 
Eltern die Wege zur Berufsberatung zu ersparen. Eine Berater/in berichtete mir, dass eine 
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geben weder Gelegenheit, die einzelnen Mädchen und Jungen 
kennenzulernen, noch eignen sie sich sonderlich, Mädchen für eine 
untypische Berufswahl zu motivieren: Beim ersten (meist 2-stündigen) 
Termin geben die Beratungsfachkräfte in der Regel einen Überblick über die 
Angebote der Berufsberatung und sie versuchen, das Vertrauen der 
Jugendlichen zu gewinnen, zumal sie dann auch die Person sein werden, die 
die Einzelberatung durchführt. Meist vermitteln sie den Schüler/innen in 
diesem ersten Unterrichtsblock noch, bis wann welche Schritte unternommen 
sein müssen, damit die Bewerbungstermine nicht verpasst werden. Eine der 
zwei weiteren Termine dient häufig dem Besuch des 
Berufsinformationszentrums und der Einführung in die dortigen Angebote. 
Es bleibt also nur noch ein einziger Unterrichtsblock. Häufig wird zu diesem 
Termin Gruppenberatung zu Themen angeboten, die von den Schüler/innen 
vorher benannt wurden. Allenfalls besteht somit die Chance, die Mädchen zu 
erreichen, die sich jenseits des Gender Display für gewerblich-technische 
Berufe interessieren. Dieser dritte Besuch in der Schulklasse findet meist zu 
Beginn des letzten Schuljahres statt. Häufig melden sich die Jugendlichen im 
Anschluss daran für eine ausführliche Einzelberatung an. D.h. im 
Spätsommer/Frühherbst sind die Wartezeiten besonders lang und gleichzeitig 
drängt der Bewerbungstermin. Stellt sich zu diesem Zeitpunkt heraus, dass 
ein Mädchen technische Interessen hat und für eine gewerblich-technische 
Ausbildung geeignet ist, ist es tendenziell schon zu spät, diesem Mädchen 
den Auftrag zu geben, später wiederzukommen und sich zwischenzeitlich 
über gewerblich-technische Berufe zu informieren: Es wird bei vielen 
größeren Betrieben den Bewerbungstermin verpassen, und zwar nicht nur für 
technische, sondern auch für kaufmännische Berufe. D.h. die 
Verfahrensweise lässt keinen Raum, auf die Besonderheit der 
Lebenssituation, in der gerade Mädchen sich in der Phase der Berufswahl 
befinden, Rücksicht zu nehmen. Eine mögliche Diskrepanz zwischen 
Interesse, Neigung und Eignung einerseits und Gender Display andererseits 
bleibt unentdeckt und unbearbeitet. Bei 83 % der Schüler/innen, die eine 
Berufsberatung aufsuchten, stimmte nach dem Beratungsgespräch die 
geplante Bewerbung mit dem ursprünglichen Berufswunsch überein 
(Kleffner/Schober 1998b: 19). Die Zahlen werden nicht geschlechtsspezifisch 
ausgewiesen; sie zeigen aber, dass Versuche zur beruflichen Umorientierung 
in den Einzelberatungen selten vorkommen, dass auch bei Mädchen die 
geäußerten Berufswünsche offenbar häufig mit intrinsischer Neigung 
gleichgesetzt werden. 

                                                                                                         
der von ihr betreuten Schulen ihr nicht nur einen eigenen Raum zur Verfügung gestellt 
habe, sondern auch einen Computer, von dem aus sie Zugang zum Arbeitsamtscomputer 
hat. Sie kann also auch während der schulischen Sprechstunden Ausbildungsplätze 
vermitteln.  
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Meines Erachtens ist es unbedingt nötig, bereits zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt, beispielsweise im Anschluss an die erste Schulbesprechung in der 
Vorabgangsklasse, Einzelgespräche oder zumindest Kleingruppenberatungen 
durchzuführen, in denen den Mädchen alternative Wege aufgezeigt werden; 
und in denen die Beratungsfachkraft beispielsweise anbieten kann, 
individuelle Betriebserkundungen zum Kennenlernen von Berufen zu 
arrangieren. Dazu aber müssten die Beratungsfachkräfte zunächst einmal 
selbst von der Sinnhaftigkeit solcher Aktivitäten überzeugt sein. Bislang ist 
die Verbreiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen einerseits 
„geschäftspolitische Leitlinie“ der Bundesanstalt, andererseits betont sie in 
den Schriften, mit denen sie die Beratungsfachkräfte informiert, dass 
Mädchen es in Jungenberufen besonders schwer haben. Gegenteilige 
Informationen, beispielsweise die Ergebnisse neuerer 
Berufsverlaufsuntersuchungen, kommen in den Schriften der Bundesanstalt 
nicht vor. Für die Wahrnehmung anderweitiger, nicht von der Bundesanstalt 
herausgegebener Literatur oder für die Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen bleibt den Beratungsfachkräften bei der Vielzahl 
an Muss-Veranstaltungen wenig Raum. 

Neben zentralen, von leitenden Mitarbeiter/innen der Nürnberger 
Hauptstelle verfassten, und in der ibv, einer an alle Beratungskräfte 
gehenden, wöchentlich erscheinenden Zeitschrift abgedruckten Artikeln, 
habe ich bundesweit vorhandene, sich an Jugendliche wendende Medien 
ausgewertet. In „Beruf Aktuell“, ein Buch, das allen Jugendlichen der 
Abgangsklassen allgemeinbildender Schulen zugeht, werden alle für die 
Absolventen/innen der Sekundarstufe I in Frage kommenden Berufe 
einschließlich der Studiengänge an Fachhochschulen in Kurzform vorgestellt. 
Nun ist es wahrlich nicht einfach, Berufe in ca. 12 Druckzeilen präzise und 
zudem noch jugendgerecht darzustellen. Ich habe die Beschreibungen nicht 
alle durchsehen können. (Es sind schätzungsweise 700!) Bei Einigen aber ist 
deutlich zu erkennen, dass eins der Geschlechter und eben nicht das andere 
gemeint ist. 

Der Mädchenberuf Damenschneider/in beispielsweise wird wie folgt 
beschrieben (vgl. BA 1996/97): „Immer dem jeweiligen Modetrend angepaßt, 
werden Stoffe ... und zahlreiches modisches Zubehör verarbeitet. Sowohl bei 
Neuanfertigungen als auch bei Änderungen gehören eine individuelle 
Kundenberatung, exakt errechnetes Zuschneiden ... zu den Aufgaben.“. Zum 
Jungenberuf Werkzeugmechaniker/in schreibt die Bundesanstalt: „Mit hoher 
Maßgenauigkeit werden die Kleidungsstücke in Handarbeit oder maschinell 
nach Muster oder Zeichnungen hergestellt. Alle Arbeiten werden in 
Einzelfertigung ausgeführt.“ Zum einen ist Kundenberatung im Beruf des/r 
Damenschneider/in kein Ausbildungsbestandteil und die Beschreibung ist 
somit sachlich falsch, zum anderen aber wäre es kein Problem diese beiden 
Beschreibungen zu vertauschen: Werkzeugmechaniker/innen arbeiten nach 
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den neuesten Trends der technischen Entwicklung und beraten ihre Kunden, 
die Meister und Ingenieure; Damenschneiderinnen arbeiten mit hoher 
Maßgenauigkeit, per Hand oder Maschine, nach Muster oder Zeichnungen 
und die Arbeiten sind Einzelfertigungen. – Vermutlich würde eine solche, 
neutrale Beschreibung weniger Mädchen animieren, Damenschneiderin zu 
lernen, ein Beruf, in dem im Übrigen überausgebildet wird. 

Allen Berufsberatungen ist ein Berufsinformationszentrum zugeordnet. 
Diese Zentren werden zentral von der Nürnberger Hauptstelle bestückt. 
Sofern das jeweilige Amt keine, sich speziell an Mädchen richtende 
Materialien zugefügt hat, sind sie dort auch nicht vorhanden. In den 80er 
Jahren gab es dort einen entsprechenden Ordner. Dieser aber wurde 
zwischenzeitlich ersatzlos entfernt. 

Neben vielfältigen Medien können Jugendliche im BIZ u.a. ein 
interaktives Computerprogramm nutzen. In diesem Programm gibt es mehr 
Merkmale, die zu Jungenberufen gehören als zu Mädchenberufen, d.h. 
Jungen, die sich geschlechtstypisch verhalten, haben mehr 
Differenzierungsmöglichkeiten als Mädchen mit ebensolchem Verhalten. 
Insbesondere fehlen in diesem Programm Merkmale, die Bestandteile von 
Büroberufen sind. Angesichts des rasanten Fortschritts der Computertechnik, 
dürfte aber der BIZ-Computer in der jetzigen Form demnächst der 
Vergangenheit angehören. Die Bundesanstalt setzt stark auf die Nutzung 
neuer Möglichkeiten und hat den Schulen bereits vor einigen Jahren eine CD-
ROM zur Verfügung gestellt, In diesem Programm können Jugendliche 
zwischen 45 Merkmalen anstelle der 17 des BIZ-Computers wählen; 
enthalten sind auch Merkmale von Büroberufen. Dieses Programm ist 
mittlerweile auch im Internet abrufbar. Und zwar können die Jugendlichen 
anhand der besagten 45 Merkmale angeben, was sie gerne tun würden 
(Arbeitsinhalte) und wo (Arbeitsorte) und womit (Arbeitsmittel und –
gegenstände) sie gerne arbeiten würden. Unter der Überschrift „womit“ 
findet sich ein anzuklickendes Button, dass schlicht nur „Menschen“ heißt. 
Eine Erläuterung dazu gibt es lediglich im Lehrer/innenhandbuch. Ich habe 
Zweifel, dass beispielsweise 16-jährigen Mädchen bewusst ist, dass sie mit 
dem Merkmal „Menschen“ Berufe herausfiltern, in denen Menschen 
Arbeitsgegenstände oder Arbeitsmittel sind, und das dieses Merkmal nichts 
darüber aussagt, ob die Kollegen/innen – wie von den Mädchen vorrangig 
gewünscht – „nett“ sind. Das Computerprogramm liefert, wenn das Button 
„Menschen“ gedrückt wurde, entsprechend pflegerische, beratende etc. 
Berufe und Berufe, deren Charakteristikum „adjunct control“ ist. Bei einigen 
Berufen habe ich den Eindruck, dass ihnen das Merkmal „Menschen“ 
zugeordnet wurde, weil sie vornehmlich von Mädchen erlernt werden, und 
nicht, weil dort an oder mit Menschen gearbeitet wird. 

Berufliche Ausbildungen, deren Zahl per Bundes-Ausbildungsordnungen 
und Länderregelungen begrenzt ist, münden in eine Vielzahl 
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unterschiedlicher Tätigkeiten ein. Erst auf der Basis einer Analyse, welche 
Tätigkeiten die Berufsinhaber/innen jeweils ausüben und welche dabei 
besonders häufig vorkommen, kann die Berufsberatung bestimmte Merkmale 
den Ausbildungsberufen zuordnen. Dazu stehen der Bundesanstalt 
verschiedene Quellen zur Verfügung. Zum einen kann sie die 
Ausbildungsordnungen und die parallel dazu entwickelten Rahmenlehrpläne 
der KMK heranziehen. Eine große Zahl von Ausbildungsordnungen (und 
damit auch die Rahmenlehrpläne) wurden in den letzten Jahren überarbeitet. 
Vorher aber waren sie teils reichlich veraltet; die Berufstätigkeit der 
Absolventen/innen spiegelte sich nur bedingt in den Ausbildungsordnungen 
wider. Zum zweiten kann die Berufsberatung, soweit vorhanden, auf 
Einzelstudien zu Berufen zurückgreifen. Daneben aber steht ihr eine dritte 
Quelle zur Verfügung. Und zwar gibt es regelmäßige, gemeinsam vom IAB 
und dem BIBB durchgeführte repräsentative Erhebungen, aus denen u.a. 
hervorgeht, welche Tätigkeiten die Berufsinhaber/innen ausüben. Doch: 
Schon in die Art dieser Erhebung ist die Vergeschlechtlichung 
eingeschrieben. 

Zuletzt wurden um die Jahreswende 1991/92 insgesamt 24.000 Erwerbs-
tätige befragt (Jansen/Stooß 1993: 7 ff.). Bereits in diesem Erhebungsbogen 
sind die unzureichenden Differenzierungen in den Merkmalen, die von der 
Berufsberatung definiert und zugeordnet werden, enthalten! Den Befragten 
stehen 27 Zuordnungsmöglichkeiten offen, die jeweils mehrere Tätigkeiten – 
und zwar recht unterschiedliche – umfassen. (Der Fragebogen ist abgedruckt 
in: Jansen/Stooß, Hg. 1993: 171). Auch in diesen Items wird bei den 
gemeinhin von Männern verrichteten Tätigkeiten stärker differenziert als bei 
vornehmlich von Frauen ausgeübten. Das eigentliche Problem aber ist die 
Zusammensetzung der Antwortmöglichkeiten. Viele Frauen, die in 
frauentypischen Berufen arbeiten, können sich im Gegensatz zu Männern in 
männertypischen Berufen kaum eindeutig einer Merkmalskategorie 
zuordnen. Zwar konnten offenbar mehrere Antworten angekreuzt werden, 
aber es wurden jeweils unterschiedliche Tätigkeiten in einem Item 
zusammengefasst. 
- „Beratend helfen“ findet sich in einem Item gemeinsam mit „erziehen, 

lehren, ausbilden“. 
- „Frisieren“ gemeinsam mit „pflegen, versorgen, medizinisch/kosmetisch 

behandeln“. 
- „Entscheiden, koordinieren, organisieren, disponieren“ bildet eine 

gemeinsame Kategorie. 
- „Mitarbeiter anleiten, kontrollieren“ und „beurteilen“ ist mit „Personal 

einstellen“ verknüpft. 
- „Schreibarbeiten, Schriftverkehr, Formulararbeiten“ dagegen ist ein 

gesondertes Item. 
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Die klassische Sekretärin beispielsweise hilft ihrem/r Chef/in und häufig 
auch anderen Mitarbeiter/innen „beratend“ , ohne unbedingt zu erziehen, zu 
lehren und auszubilden. Sie „versorgt“ im Zweifel auch, ohne jedoch 
„medizinisch/kosmetisch zu behandeln“ geschweige denn zu „frisieren“, sie 
kontrolliert Mitarbeiter/innen, ohne aber das Personal einzustellen. 
„Koordinieren“ und „organisieren“ ist eine ihrer wesentlichen Aufgaben, die 
Entscheidung aber trifft nicht sie, sondern letztlich der/die Chef/in. 
Wahrscheinlich werden sich Sekretärinnen vornehmlich der Tätigkeitsgruppe 
„Schreibarbeiten, Schriftverkehr, Formulararbeiten“ zugeordnet haben. Vor 
diesem Hintergrund scheint es fast verwunderlich, dass auf der CD-ROM der 
Berufsberatung beim Berufsprofil „Kaufmann/frau für Bürokommunikation“ 
neben „schreiben/verwalten“, „Computer bedienen/programmieren“, 
„Büromaschinen/Materialien“ und „Büro“ auch das Merkmal „Menschen“ 
auftaucht. Die Ursache für die unpräzise Beschreibung vieler Frauenberufe 
ist somit nicht nur bei den Klassifizierungen zu suchen, die von der 
Berufsberatung vorgenommen worden sind, sondern sie sind bereits in den 
empirischen Erhebungen enthalten, auf deren Resultate die Berufsberatung 
angewiesen ist. 

Die neuen elektronischen Medien sind wegen ihrer Scheinobjektivität 
besonders gefährlich: Es ist „der Computer“, der bestimmte Berufe empfiehlt 
und von anderen abrät, nicht mehr der Berufsberater oder die Berufsberaterin, 
der oder die wie alle Menschen Schwächen hat, auf die das berufswählende 
Mädchen mit Ablehnung reagieren kann. Letztlich machen 
Computerprogramme das Berufswahlverhalten eindimensionaler: Die 
Ratschläge vieler Beratungsfachkräfte mit den darin jeweils eingehenden 
persönlichen Haltungen und Meinungen werden tendenziell von einem 
Programm abgelöst. Gleichwohl geben Computerprogramme die 
Möglichkeit, dass sehr viel mehr Kriterien berücksichtigt werden können, als 
es einer Beratungsfachkraft in der für jede/n Jugendlichen nur begrenzt zur 
Verfügung stehenden Zeit möglich ist. Die Entwicklung vom BIZ-Computer 
zur CD-ROM und tendenziell hin zum Internet hat auch mit den technischen 
Möglichkeiten zu tun, die in den Schulen und den Elternhäusern vorhanden 
sind. Bisher gaben die Rechenkapazitäten des BIZ-Computers und der Platz 
auf der CD-ROM das Maximum vor. Doch die CD-ROM ins Internet 
einzustellen, und dort – weil mehr Kapazitäten vorhanden sind – eine größere 
Anzahl an Berufsbeschreibungen aufzunehmen, löst das Mädchenproblem 
nicht. Entscheidend ist, wie die Berufe beschrieben werden, welche 
Merkmale ihnen zugewiesen, besonders betont oder weggelassen werden. 
CD-ROM und Internet sind relativ neu; diese Medien können sich bislang 
noch kaum in den Mädchenzahlen niedergeschlagen haben. Wird allein 
„Beruf Aktuell“ und insbesondere der BIZ-Computer in den Blick 
genommen, so dürften diese Medien in der Vergangenheit eine 
geschlechtstypische Berufswahl verstärkt haben. Beim BIZ-Computer 
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werden Mädchen sogar besonders benachteiligt, weil den Jungen mehr an 
Differenzierungsmöglichkeiten offen stehen und viele Merkmale, die in den 
Berufen vorkommen, die traditionell stark mit Mädchen besetzt sind, in den 
Auswahlmöglichkeiten fehlen. 

Um so erstaunlicher ist, dass Mädchen überhaupt in gewerblich-techni-
sche Berufe einmünden, und dass die Berufsberatung in etwa genauso viele 
Mädchen zur Vermittlung in einen dieser Berufe vorsieht, wie Mädchen ohne 
Vermittlung durch die Berufsberatung eine solche Ausbildung aufnehmen. 
Bevor ich auf die institutionellen Faktoren eingehe, die für eine verstärkte 
Vermittlung von Mädchen in Jungenberufen förderlich bzw. hinderlich sind, 
werde ich zunächst die vielfältigen Verflechtungen der Berufsberatung mit 
anderen Organisationen und politischen Institutionen vorstellen und die 
Ergebnisse dieses Kapitels zusammenfassen. 

4.4  Verknüpfungen mit dem Umfeld: Gremien, Abhängigkeiten und 
Macht 

Die Berufsberatung ist auf vielfältige Weise in das Politiknetzwerk der 
Berufsbildung eingebunden. Nicht nur ist sie davon abhängig, dass die 
Betriebe ihr die offenen Ausbildungsplätze melden, sondern sie ist Teil eines 
vielschichtigen Netzwerkes verbändedemokratischer Selbststeuerung der 
Berufsbildungspolitik (zum Letzteren vgl. Streeck u.a. 1987). Meines 
Wissens ist es in der Geschichte der Bundesrepublik zum Beispiel ein 
einziges Mal vorgekommen, dass der dafür zuständige 
Bundeswirtschaftsminister eine Ausbildungsordnung erließ, ohne das 
abschließende Votum des Hauptausschusses des BIBB abzuwarten; ein 
tripartistisch besetztes Gremium, dessen gesetzlich fixierte Aufgabe die 
Beratung der Bundesregierung ist. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften 
drohten daraufhin, ihre Arbeit einzustellen. Zwar weisen korporative 
Gremien häufig männerbündische Strukturen auf (vgl. Neyer 1996), doch der 
Zwang der Zusammenschlüsse von Arbeitgebern/innen und 
Arbeitnehmer/innen, sich mit Fragen der Berufsbildung zu befassen, kann für 
die Frauen- und Mädchenpolitik durchaus auch förderlich sein. 
Beispielsweise ist auffällig, dass sich einige größere Betriebe für die 
Ausbildung von Mädchen in gewerblich-technischen Berufen engagieren, die 
nie an einem der großen Programme (Modellversuchsprogramm und 
Transferprojekte des Bundes) beteiligt waren, oder die sonstwie mit einem 
längerfristig angelegten Projekt zusammengearbeitet haben. Die 
Vernetzungen im Berufsbildungssystem, beispielsweise in 
Ausbilderarbeitskreisen, in den Berufsbildungsausschüssen der Kammern, im 
Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHT) und nicht zuletzt im 
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Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie transportieren60 die 
Botschaften. 

4.4.1 Die Bundesanstalt im Netzwerk der Berufsbildungspolitik 

Auf Bundesebene „kann“ die Bundesanstalt für Arbeit mit beratender 
Stimme an den Sitzungen des Hauptausschusses des BIBB teilnehmen (§ 8 
BerBiFG). Auf Landes- und auf regionaler Ebene gibt es vergleichbare 
Ausschüsse, deren Zusammensetzung und Aufgaben durch das 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) geregelt sind. Eine Beteiligung der 
Bundesanstalt ist auf diesen Ebenen nicht vorgesehen. Dennoch aber wird die 
Berufsberatung häufig zu den Sitzungen eingeladen. 

Die Berufsberatung kann somit auf die Berufsbildungspolitik einwirken, 
indem sie sich beispielsweise an den Diskussionen um die Stellungnahmen 
des Hauptausschusses zum jährlichen Berufsbildungsbericht der 
Bundesregierung beteiligt, in denen es unter anderem regelmäßig um eine 
Beurteilung der Ausbildungsstellensituation und um Lösungsvorschläge zur 
Behebung der Jugendarbeitslosigkeit geht. Zwar hat sie in keinem dieser 
Ausschüsse ein Stimmrecht, weil aber in diesen Gremien häufig das 
Konsensprinzip herrscht (Streeck u.a. 1987), dürfte ihr Einfluss dennoch 
beträchtlich sein, zumindest dann, wenn es um Fragen geht, die sie 
unmittelbar berühren. Ein Beispiel sind die „Empfehlungen des 
Hauptausschusses des BIBB „zur Ausweitung des Berufsspektrums für 
Frauen im gewerblich-technischen Berufsbereich“ von 1987. In der vom 
Bundesinstitut gefertigten Beschlussvorlage waren  zur „Planung und 
Durchführung von Maßnahmen sowie ... Koordination von Maßnahmen der 
verschiedenen zu beteiligenden Institutionen ... „regionale (evtl. auch lokale) 
Kontakt- oder Informationsstellen einzurichten und diese ggf. bei den 
Gleichstellungsstellen anzusiedeln“ (BIBB 1986: 15f.). Die Sitzungen des 
Hauptausschusses des BIBB sind, wie in solchen korporativen Gremien 
üblich, nicht öffentlich. Dem Vernehmen nach ist dieser Passus auf Drängen 
der Bundesanstalt herausgenommen worden. Das Beratungs- und 
Vermittlungsmonopol wurde schon damals in Frage gestellt. Die 
Bundesanstalt befürchtete offenbar, dass ein Exempel statuiert werden 
könnte. Auch die Landesausschüsse für Berufsbildung tagen nicht öffentlich. 
Als ich Ende der 80er Jahre mit dem West-Berliner Landesausschuss 
verschiedentlich zu tun hatte, drängte sich mir der Eindruck auf, das 
Landesarbeitsamt sei dort nicht nur Gast, sondern ordentliches Mitglied und 

                                                 
60  „Transportieren“ ist bei dem Verband der Metall- und Elektroindustrie wörtlich zu nehmen: 

Der Verband setzt ein Info-Mobil ein, das, wie mir von einigen Berufsberatungen berichtet 
wurde, häufig von geschlossenen Schulklassen – also auch von den Mädchen – besucht 
wird. 
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zudem noch ein wesentliches. Beispielsweise brachte das Landesarbeitsamt 
den Konflikt um die Ausbildungsplatzlisten, die unser Projekt veröffentlicht 
hatte61, vor den Landesausschuss, der darüber abstimmte, ob die Berliner 
Policy-Community weiterhin mit unserem Projekt zusammenarbeiten solle 
oder nicht. Sie sollte; wir aber erhielten dennoch ein geharnischtes Schreiben 
vom Arbeitgeberverband, der sich vordem sehr für das Entstehen dieser Liste 
eingesetzt hatte: Der Arbeitgeberverband sah sich offenbar zu einer 
Richtungsänderung gezwungen, weil er im Begriff war, seine 
außerbetrieblichen Bildungsstätten auszuweiten und dazu auf Gelder der 
Berufsberatung angewiesen war (Hübner/Ostendorf/Rudolph 1992: 47ff.) 

Zu den Aufgaben der Berufsbildungsausschüsse der Kammern, die als 
regionale Gremien im Berufsbildungsgesetz (§ 56) vorgesehen sind, gehören 
vornehmlich die Überwachung der Ausbildung, beispielsweise der Erlass von 
Rechtsverordnungen wie Prüfungsordnungen etc. Die Aufgaben berühren das 
Tätigkeitsfeld der Berufsberatung somit wenig. Allerdings wird die 
Berufsberatung häufig zu Kammer- und Innungsversammlungen und teils 
auch zu den Sitzungen des Berufsbildungsausschusses eingeladen. Bereits 
1973, vier Jahre nach Verabschiedung des Berufsbildungsgesetzes, haben die 
Bundesanstalt und der Deutsche Industrie- und Handelstag sowie der 
Deutsche Handwerkskammertag (die Zusammenschlüsse der Kammern) 
einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch zwischen den jeweiligen Kammern 
und Arbeitsämtern vereinbart (Rahmenvereinbarung 1973). Zudem ist die 
Berufsberatung auf Informationen der zuständigen Kammer angewiesen, 
wenn es darum geht, ob ein Betrieb die Berechtigung zur Ausbildung hat. 
Neben diesen, im Berufsbildungs- bzw. Berufsbildungsförderungsgesetz 
vorgesehenen Gremien bestehen vor Ort manchmal noch eine Reihe 
zusätzlicher Netzwerke, beispielsweise Ausbilderarbeitskreise bei den 
Arbeitgeberverbänden und/oder Gewerkschaften, und bundesweit verbreitet 
sind Arbeitskreise „Schule-Wirtschaft“. Für die Berufsberatung ergeben sich 
somit vielfältige Möglichkeiten sowohl zum Informationsaustausch als auch 
zur Mitgestaltung der Berufsbildung. 

Weitere Gremien sind die der Selbstverwaltungsorgane der Ämter. Auch 
diese sind drittelparitätisch zusammengesetzt, wobei die dort vertretenen 
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften „wesentliche Bedeutung“ haben 
müssen. Insbesondere müssen sie Tarifverträge abgeschlossen haben. Die aus 
maximal 21 Personen bestehenden Verwaltungsausschüsse der einzelnen 
Arbeitsämter haben eine Mitwirkungspflicht „bei der Erfüllung der Aufgaben 
durch diese Ämter“ (§ 378 SGB III). Sie 
„sind insbesondere zuständig für die Aufteilung der im Eingliederungstitel für Ermessens-
leistungen der aktiven Arbeitsförderung, einschließlich der freien Förderung, veranschlag-

                                                 
61  In dieser Liste boten 32 größere Berliner Industriebetriebe Mädchen Ausbildungsplätze in 

Metall- und Elektroberufen an. 
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ten Mittel. Sie haben dabei unter Berücksichtigung der Ergebnisse der jährlichen Einglie-
derungsbilanz zu einer Verbesserung des Ausgleichs am Arbeitsmarkt beizutragen“ (§ 378 
SGB III). 

Die „freie Förderung“ macht 10 % der Haushaltsmittel aus, die für die 
Arbeitsförderung vorgesehen sind. Mit ihr sollen innovative Maßnahmen 
finanziert werden, die im Regelwerk der üblichen Aktivitäten nicht 
vorkommen. Mit dieser gegenüber dem AFG neuen Aufgabe gewannen die 
Verwaltungsausschüsse an Macht hinzu. Aus der „freien Förderung“ können 
prinzipiell auch Maßnahmen zur Verbreiterung des Berufswahlspektrums 
von Mädchen finanziert werden. Bislang hatte der Verwaltungsausschuss die 
Ausbildungsstellensituation lediglich zu „erörtern“, aber keine eigenen 
Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der einzuschlagenden Maßnahmen. 
Heute ist die Berufsberatung, soweit sie entsprechende zusätzliche Mittel 
benötigt, auf die Zustimmung des Verwaltungsausschusses angewiesen. 
Gleichzeitig aber ist dieses hauseigene Gremium auch ein Ort, wo die 
Berufsberatung auf die dort vertretenen, regionalen Verbände einwirken 
kann. Die Netzwerke der Politiksteuerung sind in der Berufsbildung recht 
vielschichtig. Häufig ist zu beobachten, dass es immer wieder dieselben 
Personen sind, die sich in den Ausschüssen treffen: 
„Gerade auf dem Feld der Berufsbildungspolitik im engeren Sinne kann man in der Bun-
desrepublik durchaus von einer ‚policy community‘ sprechen, an der Berufspädagogen und 
Ausbilder, die entsprechenden Spezialisten auf Verbandsebene, die zuständigen Minis-
terialbürokratie und andere beteiligt sind und die gewichtige Eigeninteressen an der Inte-
grität und Konsistenz ihres Handlungsinstrumentariums hat“ (Streeck u.a. 1987: 98). 

Diese Vernetzungen sind aber nicht nur Orte, wo Erfahrungen mit der 
Ausbildung von Mädchen ausgetauscht werden mit der Folge, dass Betriebe 
sich zur Aufnahme von Mädchen bereit erklären, die bislang keine Mädchen 
ausgebildet haben; sie sind auch prädestiniert für die Herausbildung 
bündischer Strukturen. In die Landesausschüsse und die 
Berufsbildungsausschüsse der Kammern können auf der 
Arbeitnehmer/innenseite neben Gewerkschaften selbständige Vereinigungen 
mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen werden. Jugend- 
und Frauenverbände haben somit zumindest die Chance, ihre Anliegen 
einzubringen. Für die Verwaltungsausschüsse der Arbeitsämter gilt dieses 
nicht. Jugendliche, um die es in der Berufsberatung primär geht, sind in den 
Verwaltungsausschüssen somit nicht repräsentiert, genauso wenig wie 
Frauen. Hinzu kommt, dass in vielen Gremien ausnahmslos oder fast nur 
Männer sitzen. Nicht nur Mädchen- und Frauenverbände bleiben somit außen 
vor, sondern auch weitgehend die Lebenswelt von Frauen. Es besteht die 
Gefahr von Abschottungen, die „nicht so sehr durch Antagonismus ..., 
sondern durch Indifferenz, Gleichgültigkeit der Handelnden gegenüber 
negativen Externalitäten, die bei der Verfolgung eigener Interessen 
verursacht werden, geprägt sind“ (Messner 1994: 575f.). Mädchen- und 
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Frauenprojekte (und Berufsorientierungsmaßnahmen generell) haben daher 
wenig Aussichten auf Zustimmung des Verwaltungsausschusses. Hinzu 
kommt, dass solche Maßnahmen allenfalls – wenn überhaupt – den 
Interessen einzelner Mitglieder entsprechen, und somit nicht konsensfähig 
sind. 

Die Verwaltungsausschüsse sind für Geschlechterfragen und desgleichen 
für Fragen der Berufsberatung falsch zusammengesetzt. Gerda Neyer 
kritisiert an der korporatistischen Theorie, diese ginge implizit vom Konflikt 
von Arbeit und Kapital aus, sei daher ökonomisch verkürzt und blende das 
Geschlechterverhältnis als gesellschaftliches Strukturmerkmal schon im 
Ansatz aus (Neyer 1996: 87). Dieses Defizit ist bereits in der 
Zusammensetzung der Gremien angelegt, zumindest in der 
Zusammensetzung der Verwaltungsausschüsse der Arbeitsämter. Einen 
Konflikt zwischen Arbeit und Kapital gibt es allenfalls wegen der 
notwendigen Zahl an Ausbildungsplätzen. Doch selbst hier ist die 
Handlungsfähigkeit begrenzt. Korporative Gremien sind für redistributive 
Politik aufgrund ihrer repräsentativen Struktur generell wenig geeignet 
(Windhoff-Héritier 1991: 34f.) Darüber hinaus haben selbst die 
Vertreter/innen der Arbeitgeberseite keine Machtmittel gegenüber den 
Betrieben. Allenfalls können sie apellieren, dass die Betriebe mehr Plätze als 
bisher zur Verfügung zu stellen, möglicherweise auch dazu, in einigen 
Berufen verstärkt auszubilden, – zwingen können die Ausschussmitglieder 
die Betriebe aber nicht. Mit den Regelungen der „freien Förderung“ hat der 
Verwaltungsrat neuerdings aber die Möglichkeit das jeweilige Amt zu 
veranlassen, gesonderte Ausbildungsgänge einzurichten oder spezifische 
Motivierungsmaßnahmen durchzuführen. 

Mit dem Ziel, dass Fraueninteressen verstärkt Eingang in Gremien 
finden, die an der Bundespolitik mitwirken, verabschiedete der Bundestag 
1991 ein Bundesgremienbesetzungsgesetz, dessen Bestimmungen sich auch 
im SGB III (§ 390, 2) wiederfinden. Danach hat die berufende Stelle  
„Frauen und Männer mit dem Ziel ihrer gleichberechtigten Teilhabe in den Gruppen zu 
berücksichtigen. Liegen Vorschläge mehrerer Vorschlagsberechtigter vor, so sind die Sitze 
anteilsmäßig unter billiger Berücksichtigung der Minderheiten zu verteilen.“ 

Bei den Vorschlägen haben die entsendenden Stellen eine 
Doppelbenennung mit einer Frau und einem Mann vorzunehmen. Allerdings 
blieb in diesem Gesetz eine offene Hintertür: Die Doppelbenennung ist nur 
dann nötig, wenn der jeweiligen Organisation fachlich und persönlich 
geeignete Personen zur Verfügung stehen. Da Frauen in den Organisationen 
selten auf hochrangigen Posten zu finden sind, ist es nicht verwunderlich, 
dass Frauen trotz dieser Neuregelung nach wie vor selten in den Gremien zu 
finden sind, jedenfalls nicht in den der von mir besuchten Ämtern. 

Die Zusammensetzung des Vorstandes und des Verwaltungsrats der 
Bundesanstalt sah im Mai 1999 folgendermaßen aus: 
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- Von den 9 Mitgliedern des Vorstandes der Bundesanstalt war eins 
weiblich, von den 9 Stellvertreter/innen 2. Alle gehörten zur Gruppe der 
Arbeitnehmer/innen. 

- Von den 51 Mitgliedern des Verwaltungsrats waren 8 weiblich, 5 
Gewerkschafter/innen und 3 Vertreter/innen öffentlicher Körperschaften. 
Unter den Stellvertreter/innen befanden sich 8 Frauen (5 
Gewerkschafter/innen und 3 Vertreter/innen öffentlicher 
Körperschaften). Die Arbeitgeberverbände hatten keine Frau entsandt. 

Die Mitglieder der Gremien sind Anfang 1998 neu berufen worden. Im 
Vergleich zur bisherigen Zusammensetzung hat sich an der 
Geschlechterpräsenz im Vorstand nichts geändert. Unter den Mitgliedern des 
Verwaltungsrates sind jetzt 2 Frauen mehr als vorher, dafür ist die Zahl der 
Frauen unter den Stellvertreter/innen um 2 geschrumpft. 

Die Beauftragte für Frauenbelange der Hauptstelle der Bundesanstalt 
berichtet verschiedentlich von frauenpolitischen Impulsen aus diesen 
Gremien. Dies verwundert nicht. Ursula Engelen-Käfer, Gudrun Hamacher, 
Christiane Bretz und (im vorhergehenden Verwaltungsrat noch vertreten) 
Wiebke Buchholz-Will sind für frauenpolitisches Engagement bekannt. 
Gemessen am Frauenanteil in den Arbeitsämtern, die ich danach befragt 
habe, ist der Anteil im Verwaltungsrat der Hauptstelle sogar recht hoch. 

Mädchenpolitische Diskussionen, so zeigen meine Befragungen, sind in 
den Verwaltungsausschüssen eher selten. Auch Berufsberatung spielt kaum 
eine Rolle. Bislang sind andere Gremien für die Berufsberatung wichtiger, 
beispielsweise die Arbeitskreise „Schule-Wirtschaft“, Ausbilderarbeitskreise 
oder die Ausschüsse bei den Kammern. Möglicherweise aber gewinnen die 
Verwaltungsausschüsse an Relevanz, wenn die Berufsberatungen Mittel aus 
der freien Förderung beanspruchen.62 

In den institutionalisierten Ausschüssen und anderen Gremien geht es in 
der Regel um die Grundzüge der einzuschlagenden Politiken. Im Vergleich 
dazu sind die Berufsberatungen vor Ort sehr viel direkter von der Zusammen-
arbeit mit den Betrieben und den Schulen abhängig. 

4.4.2 Zusammenarbeit mit Betrieben und Schulen 

In den 90er Jahren waren, wie bereits erwähnt, mehr als 80 % der 
Ausbildungsplätze bei der Berufsberatung gemeldet. Nicht zuletzt der hohe 
Kenntnisstand, wo und in welchen Berufen freie Ausbildungsplätze zu haben 

                                                 
62  Vermutlich haben die Verwaltungsausschüsse auch deshalb wenig Bedeutung für die 

Berufsberatung, weil dort auch von Arbeitgeber/innen- und Arbeitnehmer/innenseite die 
„falschen“ Personen sitzen: Ansprechpartner/innen für die Berufsberatung sind in den 
Betrieben die Ausbildungsleiter/innen, nicht die Personalleiter/innen, und in den 
Gewerkschaften die Bildungs- und Jugendsekretäre/innen; und nicht die für 
Arbeitsmarktfragen Zuständigen. 
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sind, trägt zur Attraktivität der Berufsberatung bei. Bis Anfang der 90er Jahre 
erfolgte die Ausbildungsstellenvermittlung durch gesonderte 
Vermittlungskräfte. Berufsberater/innen hatten daher nur selten Kontakte zu 
Betrieben, und entsprechend rudimentär dürften ihre Kenntnisse über die 
Ausbildungsrealität gewesen sein. Seit der 1992 erfolgten 
Organisationsreform gehört die Betreuung und Beratung der Betriebe mit zu 
den Aufgaben der Beratungsfachkräfte, wobei in der Regel ein/e 
Berufsberater/in für die Schulen und Betriebe eines Gebietes verantwortlich 
ist. Im SGB III wurde sogar festgeschrieben, dass die Berufsberatung einem 
Betrieb eine Beratung anbieten soll, wenn ein Ausbildungsplatz drei Monate 
nicht besetzt werden konnte. Das SGB III geht offenbar davon aus, dass diese 
Betriebe zu hohe Anforderungen stellen. 

In vielen Regionen geht es bei den Betriebskontakten jedoch in erster 
Linie darum, Betriebe für die Einrichtung zusätzlicher, dringend benötigter 
Ausbildungsplätze zu gewinnen. D.h., die Berater/innen besuchen nicht nur 
die Betriebe, deren Plätze schwer zu besetzen sind, sondern im Prinzip alle 
und zunehmend diejenigen, die bisher nicht ausbilden.63 Ein Abteilungsleiter 
eines östlichen Amtes berichtete beispielsweise, seine Mitarbeiter/innen 
hätten den ausdrücklichen Auftrag, jedesmal, wenn sie in ihrem Gebiet 
unterwegs seien, nach neuen Firmenschildern Ausschau zu halten. Die 
Berater/innen „müssen ihr Territorium kennen“. Mädchenpolitisch hat die 
Neuorganisation den Vorteil, dass die Beratungsfachkräfte während des 
Beratungsgesprächs bereits mitreflektieren können, in welchem Betrieb ein 
Mädchen, das einen gewerblich-technischen Beruf erlernen möchte, 
möglicherweise Einstellungschancen hat. Ein prinzipieller Nachteil ist, dass 
die jeweiligen Berater/innen nur die Betriebe im von ihnen zu betreuenden 
Gebiet (in Berlin ist dieses beispielsweise ein bestimmter Postzustellbezirk) 
haben. Von großer Bedeutung ist daher der Austausch über die 
Ausbildungsgelegenheiten innerhalb der Ämter. Wie ich im nächsten Kapitel 
zeigen werde, spielt die Kommunikation unter den Beratungsfachkräften eine 
wichtige Rolle im Hinblick auf die Häufigkeit der Vermittlung von Mädchen 
in gewerblich-technische Berufe. 

Die Zusammenarbeit mit den Schulen ist ein weiteres wichtiges 
Standbein der Berufsberatung. Diese Kooperation gewährleistet, dass sie alle 
Jugendlichen erreicht, ein Faktor, der mit der Aufhebung des Beratungs- und 
der Einschränkung des Vermittlungsmonopols noch wichtiger geworden ist. 
1971 schloss die Bundesanstalt mit der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister/innen der Länder (KMK) eine „Rahmenvereinbarung über die 
Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung“. Darin ist nicht nur 

                                                 
63  Zum Erhebungszeitpunkt (im Sommer 1998) ging es häufig darum, Betriebe für 

Ausbildungsverbünde zu gewinnen. D.h. die Betriebe verpflichteten sich nur zur 
Übernahme eines Teils der Ausbildung.  
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„Ständige Kontaktkommission“ vorgesehen, sondern die Zusammenarbeit 
zwischen den Schulen und der Berufsberatung wird umfassend geregelt. 
Explizit wird der Berufsberatung die Möglichkeit eingeräumt, in den Schulen 
bzw. während der Schulzeit Gruppenbesprechungen und Einzelberatungen 
durchführen.  

Darüber hinaus sind von den Schulen auch individuelle 
Eignungsuntersuchungen zu ermöglichen, bei Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten Unterlagen über Schüler/innen zur Verfügung zu 
stellen, und den Eltern und Schüler/innen den Besuch der berufsaufklärenden 
Veranstaltungen und die Inanspruchnahme der individuellen beruflichen 
Beratung zu empfehlen. Die Aufgaben der Berufsberatung sind die 
„Orientierung“ der Eltern, die Vermittlung von „Orientierungen“ über 
Ausbildungs- und Studiengänge, verschiedene Berufsbereiche und 
-strukturen sowie Informations-, Lehr- und Anschauungsmaterial zur 
Verfügung zu stellen. Die Berufsberatung „stützt sich ... auf die durch die 
Schule geleistete Hinführung zur Wirtschafts- und Arbeitswelt“ 
(Rahmenvereinbahrung 1971: 132). 

Ende der 70er Jahre beschloss die Kultusministerkonferenz, in den 
schulischen Unterricht Inhalte zur Vorbereitung der Jugendlichen auf die 
Berufswahl aufzunehmen. Dieser Beschluss wurde recht schnell umgesetzt. 
Schon der Berufsbildungsbericht von 1980 enthält eine Synopse, wonach in 
allen Bundesländern ein berufsorientierender Unterricht in den letzten 
Klassen der Hauptschulen zumindest erprobt wird (BMB 1980: 54). 
Berufsorientierender Unterricht, wenngleich mit unterschiedlichen Lernzielen 
und unterschiedlicher Verortung in einzelnen Schulfächern, gehört in der 
Sekundarstufe I mittlerweile zum Standard. „Höhepunkt“ (Beinke 1994) des 
Berufswahlunterrichts ist das Betriebspraktikum. Von mehr als der Hälfte der 
Schülerinnen wird das Praktikum als wichtigste Hilfestellung angesehen 
(Beinke 1994: 4027f.). 

Unter Geschlechteraspekten ist vielerorts die Anbindung dieser Betriebs-
praktika an bestimmte Kurse ein Problem. Wenn die Schüler/innen zwischen 
Kleinkinderpflege und Technik wählen können (wie an manchen Berliner 
Schulen), und gleichzeitig die Betriebspraktika in diese Inhalte eingebunden 
sind, liegt es nahe, dass Mädchen ihr Praktikum im Kindergarten absolvieren, 
und Jungen in einem technischen Betrieb. In Sachsen, wo die Realschule (im 
dortigen Sprachgebrauch: „Mittelschule“) die Regel ist, müssen die 
Schüler/innen sich nach der 6. Klasse für einen Schwerpunkt entscheiden. 
„Im sozial-hauswirtschaftlichen Zweig fanden sich nur Mädchen wieder, im 
technischen fast nur Jungen“ (Roitsch 1999). 

Die Organisation und die geschlechtsspezifische Zuweisung von 
Betriebspraktika sind jedoch nicht das einzige Problem. – Ein Praktikum 
kann schließlich auch erfolgreich gewesen sein, wenn ein Mädchen (oder ein 
Junge) erkennt, dass dieses Berufsfeld nichts für sie (oder ihn) ist. 

 92



 

Nachhaltiger noch dürfte der „heimliche“ Lehrplan sein. Lore Hoffmann und 
Manfred Lehrke wiesen schon 1986 auf die Unterdrückung der Mädchen im 
schulischen Unterricht hin, und ganz besonders darauf, dass den Mädchen 
vermittelt wird, dass Physik und Technik nichts für sie seien. Seither haben 
Gleichstellungsstellen und Ministerien eine ganze Reihe von 
Unterrichtseinheiten erstellen lassen. Ich habe den Eindruck, sie teilen das 
Schicksal so vieler wissenschaftlicher Expertisen und Handreichungen: Sie 
konzentrieren sich auf die (Politik-)Inhalte, vergessen aber weitgehend die 
Prozesse und Strukturen im Implementationsfeld. Wie Robert W. Connell 
(1990) so treffend formulierte, tauchen Prozesse und Strukturen in 
Geschlechterstudien häufig eher „überraschend“ auf. Beispielsweise 
übernahm eine Berliner Lehrerin, mit der wir im Projekt „Frauen und 
Technik“64 zusammengearbeitet haben, eine solche Unterrichtseinheit: 
Ihre Schülerinnen und sie waren begeistert. Gleichzeitig aber merkte die Lehrerin an, dass 
sie diesen Aufwand nicht jedes Jahr treiben könne: Gesonderte Räume, diverse Materia-
lien, darunter auch berufstypische Kleidung, waren zu besorgen. Nicht zuletzt habe es Pro-
bleme im Kollegium gegeben: Bei den Rollenspielen sei es zu laut gewesen. Da ihre Unter-
richtseinheiten nicht in die üblichen zweistündigen Blöcke passten, sei zudem der ganze 
Stundenplan durcheinandergeraten. 

Die Komplexität der Implementation scheint denjenigen, die immer wieder 
neue Unterrichtseinheiten entwickeln, wenig bewusst zu sein. An einer 
anderen Berliner Schule harrten vom Pädagogischen Landesinstitut erstellte 
Unterrichtseinheiten seit mehr als einem Jahr der „Numerierung“ und 
„Katalogisierung“; sie waren den Lehrkräften weder bekannt gemacht 
worden, noch waren sie ihnen zugänglich. An dieser Schule war auch der 
Lehrplan, der für den Arbeitslehreunterricht verbindlich ist, und wonach 
Mädchen auf Ausbildungsmöglichkeiten im gewerblich-technischen Bereich 
hinzuweisen sind, etlichen Fachlehrkräften nicht geläufig. Offenbar „hakt“ es 
mancherorts an der Umsetzung. 

Lore Hoffmanns und Manfred Lehrkes Ergebnisse wurden damals von 
Wissenschaftler/innen vielbeachtet. Die Konsequenzen daraus allerdings, 
sind immer noch längst nicht überall gezogen worden. In der Literatur finden 
sich zahlreiche Hinweise, dass der „heimliche Lehrplan“ noch häufig 
ungebrochen vorzufinden ist. 65 Während Lehrkräfte auf Wissensmängel bei 

                                                 
64  Vgl. Hübner, Ostendorf, Rudolph 1992. 
65  In den Schulbüchern scheinen sich die vermittelten Leitbilder zum Verhältnis der 

Geschlechter allmählich zu verändern. In einer Studie aus den 80er Jahren, in der 55 für die 
West-Berliner Grundschule zugelassene Schulbücher untersucht wurden (Voigt 1984/85), 
fanden sich hanebüchende Beispiele der Geschlechtertrennung. Frauen wurden zumeist als 
Mütter und Hausfrauen gezeigt, Männer dagegen als Berufstätige (25) Jungen und Männer 
wurden dargestellt als „eigenständige Personen mit individuellen Zügen und Erfahrungen“. 
„Treten Mädchen und Frauen einmal als Hauptperson auf, so fast ausschließlich ... als 
Opfer von Mißgeschicken oder als dümmliche, lächerliche, unselbständige Personen“ (28). 
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Jungen eingehen um sie zu beheben, wird den Mädchen nicht geholfen, und 
Mädchen werden im Unterricht weit seltener aufgerufen als Jungen. Hinzu 
kommen zwischen den Geschlechtern differenzierende Interaktionen, die mit 
dem Unterrichtsstoff nichts zu tun haben, die aber die 
Geschlechterunterschiede „dramatisieren“ (Faulstich-Wieland 1999). 

Einer Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung steht prinzipiell 
nichts im Wege. Inwieweit sie genutzt wird, hängt in erster Linie von den 
jeweiligen Lehrkräften und Berufsberater/innen ab. Wollen beide Seiten 
Mädchen mehr Chancen geben, so stehen ihnen mittlerweile eine ganze 
Reihe curricularer Materialien zur Verfügung. Auch zum Betriebspraktikum 
gibt es alternierende Konzepte, d.h. Mädchen und Jungen durchlaufen 
männliche und weibliche Tätigkeitsbereiche. Für einen gemeinsam 
konzipierten, auf die jeweilige Klasse abgestimmten Berufswahlunterricht ist 
allerdings ein erhebliches Maß an zeitlichem Engagement nötig, das beide 
Seiten unter Umständen nicht aufbringen können. Hinzu kommt, dass seitens 
der Schule die Bereitschaft bestehen muss, auf die übliche 
Stundenplaneinteilung zu verzichten, damit Planspiele, Rollenspiele, 
Betriebserkundungen usw. möglich sind. Hier werden unter Umständen 
Konflikte mit anderen Lehrkräften heraufbeschworen, die sich vielleicht 
sogar – weil deren Unterricht bei den Jugendlichen nicht so gut ankommt – 
ins Unrecht gesetzt fühlen, oder die es für falsch halten, Mädchen für 
geschlechtsuntypische Berufe zu motivieren. Diskussionen um Stundentafeln, 
Lautstärke in der Klasse usw. stehen möglicherweise stellvertretend für eine 
Ablehnung des inhaltlichen Ziels. 

Die Lehrkräfte sind von den Berufsberater/innen abhängig, weil nur 
diese über das nötige berufskundliche Wissen verfügen. Doch die 
Berufsberater/innen sind gleichermaßen auf die Lehrkräfte angewiesen, damit 
ihre vereinzelten Schulveranstaltungen vor- und nachbereitet werden. Doch 
auch die Schulen agieren, wie die Berufsberatung, nicht im luftleeren Raum. 
Sie sind in vielfältige Policy-Landschaften eingebunden und nicht zuletzt in 
ihre Region, in der wiederum spezifische Haltungen und Meinungen das 
kulturelle Klima ausmachen. 

                                                                                                         
In einer neueren Studie (Scheer o. J.) wurden 65 Schulbücher untersucht, die 1996 in 
Sachsen-Anhalt zugelassenen waren. Immer noch werden demnach Jungen mehr berufliche 
Identifikationsmöglichkeiten eröffnet als Mädchen: 91-mal kommen Männer vor; 31-mal 
Frauen; 62-mal werden Berufe nur für Männer ausgewiesen, 6-mal nur für Frauen (64). Im 
Gegensatz zu den 80er Jahren kommen Frauen als Erwerbstätige jetzt zumindest vor. Auch 
bei den Mädchen und Jungen zugesprochenen Eigenschaften haben die Verlage offenbar 
hinzu gelernt. Im Hinblick auf kritische Handlungsfähigkeit finden Mädchen und Jungen 
gleich häufig Identifikationsmöglichkeiten. Dennoch sind Jungen auch heute noch häufiger 
fröhlich, haben mehr Mut und Abenteuerlust, jedoch sind sie auch oftmals ängstlich, 
während Mädchen öfter als Hilfe suchend und Gefühl ausdrückend dargestellt werden (68). 
Eine Gleichberechtigung der Geschlechter wird in den Schulbüchern nach wie vor nicht 
vermittelt. 
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4.5 Zusammenfassung66 

Politische Institutionen sind offenbar keine „actors in their own right“, wie 
Fritz W. Scharpf und Renate Mayntz zu Recht an James J. March und Johan 
P. Olsen kritisieren: Zumindest für die Berufsberatung gilt, dass politische 
Institutionen vielfältig mit anderen verknüpft sind: mit dem facettenreichen 
Feld der Berufsbildungspolitik, das je nach Region wieder anders aussieht, 
und nicht zuletzt auch mit den jeweiligen Betrieben als Anbieter von 
Ausbildungsplätzen sowie mit den Jugendlichen, ihren Eltern und 
Lehrern/innen, die gleichzeitig, möglicherweise gleichgerichtet oder aber 
auch diametral entgegengesetzt auf die Jugendlichen einwirken. Alle 
Beteiligten vermitteln dabei Geschlechternormen; manche Betriebe sogar in 
der Form, dass sie explizit um Mädchen werben, bei anderen Betrieben aber 
sind die Türen für Mädchen verschlossen. Wenn mehr Mädchen einen 
gewerblich-technischen Beruf ergreifen sollen, kommt es offenbar auf 
zweierlei an: Die Berufsberatung muss die „Hoffnungsträger“ (Bonnemann-
Böhner u.a. 1992) unter den Betrieben, diejenigen, die bislang keine 
Mädchen ausgebildet haben, dazu aber prinzipiell bereit sind, auftun, und sie 
muss Mädchen für eine solche Ausbildung gewinnen. Letzteres dürfte nicht 
einfach sein. Wenn für Mädchen im Alter der Berufswahl die Präsentation 
von Weiblichkeit das Allerwichtigste ist, das alle anderen Kriterien, die 
Mädchen an die Auswahl eines Berufes legen, in den Hintergrund drängt, ist 
eine besonders intensive Beratungsarbeit gefordert. Es käme darauf an, die 
Gleichsetzung von Jungenberufen mit Unweiblichkeit zu durchbrechen und 
den Mädchen zu vermitteln, dass die Erreichung ihrer Ziele wie finanzielle 
Unabhängigkeit, Aufstiegschancen, sichere Beschäftigungschancen, 
Wiedereinstiegsmöglichkeiten etc. eine sorgfältige Auswahl jenseits 
tradierter Vorstellung von Weiblichkeit und Unweiblichkeit erfordert. 

Schon bei Befragungen, sei es nach den ausgeübten Berufstätigkeiten 
(BIBB/IAB) oder nach den Berufswünschen (Step Plus) ist den 
Instrumentarien immanent, dass Frauen bzw. Mädchen anderes tun und für 
sich wünschen als Männer und Jungen. Die so erhobenen 
Befragungsergebnisse finden sich dann in den Materialien, die den Mädchen 
und Jungen bei der Berufswahl helfen sollen, wieder. Die vordergründigen 
Symbole allerdings gehören der Vergangenheit an, beispielsweise kommt es 
recht selten vor, dass Berufe nur in männlicher und andere nur in weiblicher 
Form genannt werden, und schon gar nicht werden sie – wie in der DDR – 
mit rosa oder hellblauen Punkten markiert. Auch die abgedruckten Bilder 
lassen keine Geschlechterzuordnung mehr erkennen. Die Frauenpolitik und 
nicht zuletzt die Beauftragten für Frauenbelange haben in den letzten Jahren 

                                                 
66  In dieser Zusammenfassung wird teils auf Untersuchungsergebnisse Bezug genommen, die 

im Text nicht ausgeführt wurden. 
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offensichtlich viel bewirkt. Die versteckteren Symbole, die Einschreibungen 
der Verschiedenheit der Geschlechter in den Texten und den 
Auswahlmöglichkeiten, die die elektronischen Medien vorgeben, sind 
demgegenüber nicht nur wesentlich schwerer aufzuspüren, sondern sie 
bleiben den Beteiligten auch verborgen, solange diese von der Annahme 
einer essentiellen Geschlechterdifferenz ausgehen. Untersuchungsergebnisse, 
die nicht in diese Denkwelt passen werden nicht wahrgenommen (zu den 
Denkwelten vgl. Douglas 1991). Mädchen treffen bei der Berufsberatung auf 
„Expertendiskurse“, die durch das Monopol der Bundesanstalt zur 
Ausbildung ihrer Fachkräfte geprägt sind. (Alle Berufsberater/innen haben an 
derselben Fachhochschule studiert.) Zudem hat die Bundesanstalt, wie meine 
Befragung der Berufsberater/innen zeigt, auch ein weitgehendes 
Informationsmonopol. Insbesondere erhalten die Berater/innen kaum 
Informationen über den Werdegang von Frauen, die eine gewerblich-
technische Ausbildung absolviert haben. Vielmehr wird pauschal behauptet, 
diese hätten besondere Arbeitsmarktprobleme und „besondere 
Schwierigkeiten“. Solange selbst das Büro der Beauftragten für 
Frauenbelange der Hauptstelle von der Annahme einer essentiellen 
Geschlechterdifferenz ausgeht, und seine Aufgaben nahezu ausschließlich in 
der Ermöglichung einer Wiedereingliederung von Frauen nach der 
Familienphase sieht, nicht aber in einem von Anfang an gleichberechtigten 
Zugang zu Erwerbschancen und beruflichen Aufstiegen, werden den 
Einschreibungen der Geschlechterdifferenz in berufsorientierende 
Materialien und in den Verfahrensweisen der Berufsberatung, und damit die 
Lenkung von Mädchen und Jungen in unterschiedliche Berufe keine 
Aufmerksamkeit gewinnen. 

Symbole bieten einen Interpretationsrahmen, sie lenken nicht 
unmittelbar. Aber der „Rahmen“ begrenzt eben auch die 
Interpretationsmöglichkeiten! Wenn Mädchen, wie Befragungen zeigen, sich 
zuvorderst „nette Kollegen/innen“ in ihrem Beruf wünschen, werden sie alle 
Berufe abwählen, die von der Berufsberatung nicht mit einem Symbol, das 
den Umgang mit Menschen signalisiert, versehen wurden. Wenn Mädchen 
zudem noch aller Wahrscheinlichkeit nach ein Symbol anders interpretieren 
als wofür es steht, wie beim Merkmal „Menschen“ auf der CD-Rom,  bietet 
dieses Symbol nicht nur einen Interpretationsrahmen, sondern es lenkt 
Mädchen in spezifische Berufe. Festzuhalten bleibt, dass Symbole lenken, 
indem sie einen begrenzten Interpretationsrahmen vorgeben. 

Die Aufgabe der Berufsberatung ist die Steuerung durch Information. 
Wenn, wie in Gerhard Göhlers institutioneller Konfiguration, Steuerung auf 
transitive Machtausübung begrenzt wäre, könnte die Berufsberatung mangels 
entsprechender Machtmittel nicht steuern, sie wäre als politische Institution 
unnütz. Die Berufsberatung wehrt sich vehement gegen den Vorwurf, sie 
würde Berufslenkung betreiben, ein Vorwurf, der von der Öffentlichkeit 
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häufig erhoben wird. In Einzelfällen mag er zutreffen, in der Literatur aber 
finden sich nur reichlich „dünne“ Belege für diese Behauptung. Neuere 
Untersuchungen (Kleffner/Schober 1998b) mit bedeutsamerer Datenbasis 
vermitteln eher den Eindruck, dass in den Beratungsgesprächen zu wenig 
Einfluss genommen wird. Vielerorts allerdings lassen sowohl die Enge des 
Ausbildungsstellenmarktes und – damit einhergehend – die starke 
Arbeitsbelastung des Beratungspersonals kaum noch anderes als ein 
Geschehen-lassen zu. Steuerung findet der oben genannten Befragung 
zufolge in den Einzelberatungen kaum statt. Um so gewichtiger ist die 
Beeinflussung durch Symbole, herauslesen lässt. Im Kapitel 5 steht die Frage 
im Vordergrund, welche Bedingungsfaktoren zu einem hohen bzw. niedrigen 
Anteil an Vermittlungen von Mädchen in Jungenberufe führen. 
anderes Geschlechterleitbild als in der Hauptstelle vorherrscht, weil das des 
Umfeldes abweichend ist. Zum anderen aber wird sich das Umfeld kaum der-
art intensiv mit den Materialien und Verfahrensweisen befassen, als dass es 
das darin enthaltene Leitbild der Geschlechterdifferenz entdeckt. 

Gleichwohl vermitteln die Berufsberatungen in einem recht unterschied-
lichem Ausmaß Mädchen in Jungenberufe. Im folgenden Kapitel gehe ich 
den Ursachen dieser Unterschiede nach. 

5  Zu den Ursachen unterschiedlicher Vermittlungsquoten 
von Mädchen in Jungenberufe 

Im Bundesdurchschnitt vermittelt die Berufsberatung nur recht wenige Mäd-
chen in gewerblich-technische Berufe. Gleiches gilt für die von mir besuch-
ten Berufsberatungen. Dennoch zeigen sich deutliche und zudem über die 
Jahre beständige Unterschiede zwischen den Amtsbezirken (vgl. Grafik im 
folgenden Abschnitt): In einem Amt sind unter den Bewerber/innen für eine 
metalltechnische Ausbildung 0,3 % Mädchen, in einem anderen Amt sind es 
4,8 %. Bei den Elektroberufen reicht die Spannweite von 0,8 % bis 3,8 %. 

Das Ziel dieses Kapitels ist, die Bedingungsfaktoren dieser Unterschiede 
herauszufiltern. In ersten Abschnitt (5.1) werde ich darstellen, inwieweit die 
Ämter gesonderte Aktionen zur Verbreiterung der Berufsoptionen von 
Mädchen durchführen. Bei der anschließenden Untersuchung der Ursachen 
dieser Unterschiede trenne ich (analog zum „akteurzentrierten 
Institutionalismus) analytisch zwischen Akteuren/innen und Organisation: 
Zunächst (Abschnitt 5.2) stelle ich die regionsspezifische 
Interaktionskonstellation vor. Im Abschnitt 5.3 geht es um organisationale 
Unterschiede und im Abschnitt 5.4 um die Haltungen und Meinungen des 
Beratungspersonals. Die zentrale Frage ist, durch welche Faktoren sich 
Ämter, die im Verhältnis viele Mädchen in gewerblich-technische Berufe 
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vermitteln, von den anderen unterscheiden. Im Abschnitt 5.5 werden diese 
Ergebnisse schließlich zusammengeführt. 

 

5.1 Unterschiede zwischen den Ämtern 

Die Arbeitsämter führen, jedenfalls den Äußerungen der Hauptstelle (Leve 
1996), mittlerweile eine ganze Reihe von Maßnahmen durch, um Mädchen 
für eine geschlechtsuntypische Ausbildung zu motivieren. Dazu gehören 
beispielsweise gesonderte Gruppenberatungen, die Organisation individueller 
Betriebspraktika und nicht zuletzt hat die Berufsberatung eigens ein 
gesondertes Seminarkonzept „Mädchen stellen Weichen für die Zukunft“ 
erstellt.  
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Finden solcherlei Aktivitäten in den Ämtern tatsächlich statt, und wenn ja, 
haben sie Auswirkungen auf die jeweilige Mädchenquote? Ich fragte daher 
die Abteilungsleitungen und die Beauftragten für Frauenbelange „meiner“ 
Ämter nach solcherart Maßnahmen und fragte zudem die Berufsberater/innen 
dieser Ämter, ob und wie häufig sie an solchen Aktivitäten beteiligt sind. 

In den meisten Ämtern wurden mir einige Maßnahmen, wenngleich recht 
wenige, aufgezählt. Ein Zusammenhang zwischen der Zahl der Mädchen-
aktionen und der Mädchenquote lässt sich nicht feststellen. Zudem scheinen 
die östlichen Ämter im Hinblick auf eigens für Mädchen gedachte Maß-
nahmen recht zögerlich zu sein. Nur eins der vier Ämter nannte überhaupt 
Aktivitäten. Bei den West-Ämtern war es umgekehrt, nur eins berichtete von 
keinerlei Maßnahmen. 

Die drei West-Ämter mit den höchsten Mädchenanteilen führen zwar 
kaum mehr Aktionen als die übrigen an, sie unterscheiden sich von den 
anderen Ämtern jedoch durch eine lange Tradition sowohl an eigenen 
Maßnahmen als auch an Beteiligungen an Maßnahmen Dritter. Offenbar ist 
nicht die Zahl spezifischer Aktivitäten bedeutsam, sondern die Verstetigung 
des Ziels der Verbreiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen in der 
Berufsberatung selbst und in der Region. Dass es nicht unbedingt auf die 
Zahl durchgeführter Sonderaktionen ankommt, zeigt eins der Ost-Ämter mit 
höherer Mädchenquote: Hier wurde keine einzige Maßnahme benannt; 
jedoch sei bei den wöchentlichen Teamgruppengesprächen mehrfach über die 
Probleme von Mädchen diskutiert worden. Aus einem der West-Ämter mit 
höherer Quote wird darauf verwiesen, dass sich inzwischen Mädchen 
melden, weil jetzt, zwei Jahrzehnte nachdem sie die ersten Aktionen gestartet 
hätten, die Schulen aktiv würden. – Ein Hinweis darauf, dass die 
Verwendungsforschung, die die Latenzzeiten für die Verallgemeinerung 
sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse mit 20-30 Jahren angibt, durchaus 
richtig schätzt. 

Neben der Arbeitsbelastung ist ein Grund für die Zurückhaltung der 
Ämter gegenüber spezifischen Aktionen für Mädchen wie die Durchführung 
des Seminars: „Mädchen stellen Weichen für die Zukunft“, von 
Ausstellungen, Gruppenberatungen oder Vortragsveranstaltungen, dass 
häufig die Erfahrung gemacht wurde, dass solche Angebote auf nur wenig 
Nachfrage stoßen. Ich kann im Rahmen dieser Arbeit nicht überprüfen, ob 
die geringe Resonanz an einer unzureichenden Vorbereitung lag. Ich vermute 
aber, dass die Ursache darin zu suchen ist, dass Mädchen solche Angebote 
nicht aufgreifen, weil sie in dieser Lebensphase ihre Weiblichkeit ganz 
besonders betonen wollen, und sich deshalb gegen Motivierungsmaßnahmen 
für männlich konnotierte Berufe sperren. Aus einer Berufsberatung wurde 
mir berichtet, dass sie mittlerweile keine Sonderaktionen zu „Mädchen in 
gewerblich-technischen Berufen“ mehr durchführen. Wohl aber würden sie 
Bewerbungstraining speziell für Mädchen anbieten und im Rahmen dessen 
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auf die Möglichkeiten einer Ausbildung in einem Jungenberuf eingehen. Das 
Bewerbungstraining sei gut besucht, und in dessen Rahmen gelänge es 
durchaus, Mädchen für Jungenberufe zu interessieren. 

Die Antworten der Berater/innen auf eine entsprechende Frage in der 
schriftlichen Erhebung bestätigen den Eindruck, das gesonderte Aktivitäten 
nur vereinzelt durchgeführt werden; gleichzeitig aber scheint die Motivierung 
von Mädchen für Jungenberufe heute zum Arbeitsalltag dazu zu gehören. Die 
Angaben der ostdeutschen Berater/innen unterscheiden sich nur wenig von 
denen der westdeutschen. In den Einzelberatungen, Schulbesprechungen und 
einigen anderen Dimensionen und auch in den Gesprächen mit Ausbildern 
sind die Ostdeutschen allerdings etwas zurückhaltender. Wenn es aber um die 
Konkretisierung eines gewerblich-technischen Berufswunsches geht, sind sie 
aktiver: Jede/r Zweite bemüht sich häufig „besonders“, für ein Mädchen 
einen Ausbildungsplatz in einem solchen Beruf zu finden. Von den 
Westkollegen/innen ist es nur jede/r Vierte. Dies mag daran liegen, dass im 
Westen „besondere“ Anstrengungen seltener notwendig sind, doch die 
ostdeutschen Berater/innen organisieren auch deutlich öfter individuelle 
Betriebskontakte für Mädchen, damit diese sich in den Betrieben vorab über 
gewerblich-technische Berufe informieren können. 

Erkennen lässt sich ein Zusammenhang zwischen den „besonderen 
Bemühungen der Berater/innen, für Mädchen eine gewerblich-technischen 
Ausbildungsplatz zu finden“, und der Zahl, zu der Mädchen in der Statistik 
der Ämter als Bewerberinnen um einen Jungenberuf verzeichnet sind: In den 
Ämtern mit höherer Mädchenquote engagieren sich die Berater/innen stärker! 
Während sich auch in den Angaben der Berater/innen zu den Sonderaktionen 
wie Seminare oder Broschüren nur wenige Unterschiede zwischen den 
Ämtern zeigen (bei insgesamt kleinen Zahlen), gibt es durchgängig deutliche 
Unterschiede in der Routinearbeit. Die Berater/innen der Ämter mit höherer 
Mädchenquote sprechen häufiger in den Einzelberatungen und in den 
Schulbesprechungen mit den Mädchen über die Möglichkeit, einen 
Jungenberuf zu erlernen als ihre Kollegen/innen in Ämtern mit niedrigerem 
Mädchenanteil. Sie greifen das Thema öfter in den Elternveranstaltungen und 
in den Gesprächen mit Ausbildern auf, ermöglichen den Mädchen vermehrt 
individuelle Betriebskontakte zur Erkundung der Berufe und bemühen sich 
letztlich auch häufiger für ein Mädchen einen Ausbildungsplatz in einem 
Jungenberuf zu finden. Die Unterschiede in den Mädchenquoten der 
jeweiligen Ämter finden sowohl im Osten als auch im Westen ihre 
Entsprechung in den Aktivitäten des Beratungspersonals. Woran aber liegt 
es, dass das Personal des einen Amtes sich stärker als das eines anderen um 
die „Überwindung“ (wie es noch im AFG hieß), oder jedenfalls um eine 
Aufweichung des geschlechtsspezifischen Ausbildungsstellenmarktes 
bemüht? Im Folgenden werde ich zunächst auf die Kontextbedindungen des 
Handelns der einzelnen Berufsberatungen eingehen. 
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5.2 Mädchenpolitische Relevanz des regionalen Umfeldes 

Als Informationsquellen zum regionalen Umfeld dienten mir zum einen 
Statistiken zur Ausbildungsplatzsituation, zur Ausbildungsplatzstruktur und 
zur Erwerbstätigkeit von Frauen. Aus einigen Regionen lagen zudem 
Broschüren zu örtlichen Faueninitiativen vor, oder die Suche nach einer 
Internet-Seite der örtlichen kommunalen Frauenbeauftragten erwies sich als 
lohnend. In erster Linie aber musste ich mich auf die Informationen meiner 
Gesprächspartner/innen verlassen. Zu den regionalen Unterschieden der 
Frauenerwerbstätigkeit in Westdeutschland geben die Analysen von Bender 
und Hirschenauer (1993) sowie von Sackmann und Häussermann (1994) 
Auskunft. Aus der Aufbereitung von Bender und Hirschenauer lassen sich 
die Erwerbsbeteiligung, die Arbeitslosigkeit, das Arbeitseinkommen und die 
Qualifikation von sozialversicherungspflichtig beschäftigten bzw. arbeitslos 
gemeldeten Frauen entnehmen. Zu den ersten beiden Items lagen zudem 
aktuellere Daten aus der Bundesanstalt vor, und zwar auch für die 
ostdeutschen Amtsbezirke. Doch gerade die Widersprüchlichkeiten innerhalb 
von Arbeitsamtsbezirken verweisen darauf, dass die These einer regionalen 
Pfadabhängigkeit der historischen Herausbildung von Frauenerwerbstätigkeit 
(Sackmann/Häussermann 1994) eine erhebliche Bedeutung haben dürfte. 
Offenbar geht es um Geschlechter-Kulturen, wobei die Norm, dass ein 
Mädchen einen Beruf erlernt, durchaus mit der Norm, dass eine verheiratete 
Frau nicht erwerbstätig ist, vereinbar zu sein scheint. 

Ich hatte die Interviewpartner/innen vorab über die Fragenkomplexe 
informiert, und konnte so hoffen, dass sie sich vor dem Gespräch dazu 
Gedanken gemacht hatten. Zudem waren sie insoweit Experten/innen, als Sie 
nicht nur aufgrund ihrer Funktion als Abteilungsleiter/in der Berufsberatung 
oder Beauftragte für Frauenbelange fachkundig waren, sondern auch vor Ort 
leben, im Privaten Verhältnisse und Entwicklungen wahrnehmen. Neben dem 
örtlichen frauenpolitischen Klima interessierte, wie die Befragten die 
Ausbildungsstellensituation für Mädchen einschätzen, das Engagement der 
Schulen in der Verbreiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen, die 
Relevanz örtlicher Berufsbildungsnetzwerke und die Einbindung der 
Berufsberatung und der Beauftragten für Frauenbelange in diese Netzwerke. 

Als für eine hohe Mädchenquote günstige Umfeldfaktoren schälten sich 
in meinen Erhebungen heraus: 
- die Dominanz eines explizit um Mädchen werbenden Betriebes in der 

örtlichen Ausbildungspolitik, 
- regionale Gleichstellungsstellen, die sich für die Verbreiterung der 

Berufswahl von Mädchen einsetzen, 
- Politiknetzwerke, die sich speziell mit Berufsorientierung befassen, 
- Schulen, an denen (nach Auffassung der Berufsberatung) ein „guter“ 

Berufswahlunterricht stattfindet, 
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- Lehrkräfte, die im Unterricht versuchen, Mädchen für eine gewerblich-
technische Berufsausbildung zu interessieren, und  

- eine Regionalpresse, die sich des Themas annimmt.  
Die objektive Bereitschaft der Betriebe aber reicht allein nicht aus: Sie muss 
von den Berufsberatungen zum einen erkannt und zum zweiten genutzt 
werden. Die in der jeweiligen Berufsberatung vorherrschende Denkwelt ist 
wiederum zugleich vom kulturellen Klima der Region geprägt – von den 
Aktivitäten kommunaler Gleichstellungsbeauftragter, von der Regionalpresse 
... . 

Die Analyse der Umfeldbedingungen, in denen die Berufsberatung han-
delt, gab insgesamt wenig Hinweise auf Faktoren, die für eine aktivere 
Politik zur Verbreiterung der Berufswahl von Mädchen hinderlich wären: 
Weder die Ausbildungsstellensituation, noch die Struktur der vorhandenen 
Ausbildungsangebote erklären, warum Mädchen in einigen Ämtern häufiger 
in Jungenberufe vermittelt werden als in anderen. In den jeweiligen Regionen 
ist die Verbreiterung des Berufswahlspektrums für Mädchen dennoch selten 
ein explizites Ziel. Die traditionellen Netzwerke der Politiksteuerung, die 
diversen Ausschüsse bei Kammern, Kommunen, Landkreisen und 
Verbänden, beschäftigen sich kaum damit, und nur an wenigen Orten gibt es 
entsprechende (Frauen)-Initiativen; wobei letztere wiederum als Teil des 
„Klimas“ in der Region betrachtet werden müssen.67 „Kulturelles Klima“ ist 
jedoch ein recht schwammiger Begriff; offenbar fließen nicht nur eine 
Vielzahl von Faktoren ein, vielmehr sind es in jeder Region wiederum andere 
und mit jeweils unterschiedlichen Auswirkungen. Die Dominanz der 
katholischen Kirche erklärte in den von mir untersuchten 
Arbeitsamtsbezirken weder die Rate der Frauenerwerbstätigkeit noch die 
Quote der Mädchen in Jungenberufen. Damit ist die These von Manfred G. 
Schmidt keineswegs falsifiziert. Nur muss die Kirche als ein das kulturelle 
Klima beeinflussender Faktor unter vielen betrachtet werden. 

Die in Ostdeutschland generell niedrigere Mädchenquote lässt sich 
zumindest zum Teil mit der Zurückhaltung der Betriebe begründen: Weil die 
Betriebe sowieso überlaufen sind, sind sie nicht sonderlich an zusätzlicher 
Mädchennachfrage interessiert. Im Westen dagegen scheint es gerade bei der 
Automobilindustrie beträchtliche Spill-over-Effekte gegeben zu haben. 
Während am Bundes-Modellversuchsprogramm Anfang der 80er Jahre nur 
zwei Automobilhersteller und davon einer auch nur marginal beteiligt waren, 
trafen die Transferprojekte Ende der 80er Jahre bereits an anderen Orten auf 

                                                 
67  Bei der Finanzierung von (Frauen-)Projekten ist häufig eine Mitbeteiligung der Kommune 

oder des Landes gefordert. Zudem wird nur finanziert, wofür Programme vorhanden sind, 
und diese wiederum folgen der frauenpolitischen Linie des/der Geldgebers/in. 
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„offene“ Betriebe eines der Konzerne.68 In den jetzigen Erhebungen 
wiederum wurde mir vom Interesse ortsansässiger Automobilbetriebe eines 
anderen Konzerns berichtet. Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist 
aber – wie gesagt – nicht hinreichend, sie muss von den Berufsberatungen 
wahrgenommen werden. Dabei zeigt sich: Je stärker das Beratungspersonal 
in Gremien eingebunden ist, in denen auch Ausbildungsbetriebe vertreten 
sind, oder in denen, wie beispielsweise in Kammerversammlungen, 
zumindest die Möglichkeit besteht, Informationen über Betriebe zu erhalten, 
desto häufiger werden in den Ämtern Mädchen in gewerblich-technische 
Berufe vermittelt. Dabei kommt es offensichtlich nicht darauf an, dass in 
diesen Gremien über Berufsberatung und –orientierung diskutiert wird (was 
eher selten geschieht). Auch dürften an diesen Gremien vornehmlich Männer 
beteiligt sein. Es geht aber offenbar nicht um die Themenstellungen und auch 
nicht um die Geschlechterzusammensetzung, sondern schlicht um 
Gelegenheiten, Informationen zu erlangen und weiterzugeben. Die 
Verwaltungsausschüsse der Arbeitsämter aber sind anscheinend genuine 
„Männerbünde“: Mädcheninteressen sind dort nicht repräsentiert69 und sie 
werden dort auch nicht verhandelt. Doch die Verwaltungsausschüsse erfüllen 
ihren Auftrag der Unterstützung der Arbeitsämter im Hinblick auf die 
Aufgaben der Berufsberatung durchweg nur unzulänglich. In aller Regel steht 
die Berufsberatung nur auf der Tagesordnung, wenn diese ihre obligatorische 
Halbjahresbilanz vorlegt. Diskutiert wird über die 
Ausbildungsstellensituation, kaum aber über inhaltliche Aspekte der 
Beratung. Notwendig scheint mir, dass Gremien geschaffen werden müssen, 
in denen alle Beteiligten speziell zum Thema „Berufsorientierung und -
beratung von Mädchen“ zusammenkommen. In einem „meiner“ Bezirke gab 
es ein solches, bei der kommunalen Frauenbeauftragten angesiedeltes 
Gremium. Dieser Bezirk gehört zu denen mit einer hohen Mädchenquote. 

                                                 
68  Am Bundes-Modellversuchsprogramm war neben dem Audi-Werk in Ingolstadt das 

Bremer Mercedes-Werk der einzige beteiligte Automobilbetrieb (vgl. BIBB 1985: 77 ff.). 
Für das Kasseler und für das Berliner Transferprojekt erwiesen sich wiederum die 
ortsansässigen Mercedes-Werke als zuverlässige Kooperationspartner (vgl. Hei-
ne/Scherbaum 1991; Hübner/Ostendorf/Rudolph 1992). 

69  Die Ausschüsse sind tripartistisch aus Vertreter/innen von Arbeitgeberverbänden, 
Gewerkschaften und staatlichen Verwaltungen zusammengesetzt, wobei die einbezogenen 
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften Tarifverträge abgeschlossen haben müssen. Die 
Interessen noch nicht oder zeitweilig nicht Erwerbstätiger wie Jugendlicher in der 
Berufswahl oder Frauen in der Familienphase bleiben somit außen vor. – Bei den 
Neuberufungen im Frühjahr 1998 mußte erstmals das Bundesgremienbesetzungsgesetz 
angewendet werden, wonach die entsendenden Organisationen Doppelbenennungen 
vornehmen, also auch eine Frau vorschlagen müssen. Auswirkungen hat diese Regelung 
nicht gehabt. Nach wie vor dominieren Männer diese Gremien. Der Ausschuss sei eine 
„Elefantenrunde“, es seien „honorige Leute“ drin hieß es. 
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5.3 Mädchenpolitische Relevanz des Organisationalen 

Die Handlungen der Berufsberatungen sind zwar in einen vielschichtigen 
Kontext eingebunden, gleichwohl sollte aber die Bedeutung der 
Eigentümlichkeiten ihrer jeweiligen Organisationsstrukturen und 
Verfahrensweisen nicht unterschätzt werden. In diesem Abschnitt werde ich 
aufzeigen, dass organisatorische Besonderheiten der einzelnen Ämter eine 
erhebliche Bedeutung für die jeweilige „Mädchenquote“ haben. Woher 
beziehen Berufsberater/innen ihr Wissen über die Berufswünsche von 
Mädchen und Jungen und über die beruflichen Chancen? Inwieweit ist die 
Arbeit der Berater/innen vorstrukturiert und ihre Zeit verplant? Bestehen 
überhaupt Möglichkeiten, gesonderte Aktivitäten zur Motivierung von 
Mädchen zu verwirklichen? Welche Rolle spielen die Beauftragten für 
Frauenbelange? Welche Gelegenheiten geben die einzelnen Bausteine der 
Beratung und Vermittlung von Jugendlichen? Befördern sie eine 
Verbreiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen oder engen sie sie 
eher ein? Selbst bei formal Gleichem gab es Unterschiede, die häufiger als 
ich erwartet hatte, in einem engen Zusammenhang damit stehen, wieviele 
Mädchen von den einzelnen Ämtern in Jungenberufe vermittelt werden. 

Berufsberatungen, die überdurchschnittlich viele Mädchen in 
Jungenberufe vermitteln, weisen im Vergleich mit denjenigen, deren 
Mädchenquote niedriger ist, folgende organisationale Merkmale auf: 

- Es sind weniger Ratsuchende zu betreuen als in anderen Ämtern, wenn-
gleich auch dort die Arbeitsbelastung hoch ist.  

- Der Informationsaustausch ist in diesen Ämtern intensiver. Zudem 
werden Informationsmöglichkeiten, die den Berater/innen unmittelbar 
zur Verfügung stehen, häufiger genutzt.  

- Die Berater/innen haben mehr Kontakte zu Ausbildungsbetrieben, besu-
chen sie öfter und telefonieren häufiger mit ihnen. 

- Mit den Betrieben wird öfter über eine gewerblich-technische Ausbil-
dung von Mädchen gesprochen. 

- Die Zusammenarbeit mit den allgemeinbildenden Schulen ist intensiver, 
wobei die Berufsberater/innen dieser Ämter den schulischen Berufswahl-
unterricht insgesamt positiver beurteilen. 

- In den Beratungsgesprächen bringen die Berater/innen ihr 
berufskundliches Wissen mehr ein. Ihr Verhalten ist stärker 
Berater/innen-zentriert und sie versuchen in diesen Beratungen oftmals, 
Mädchen für eine untypische Berufsausbildung zu interessieren. 

- In diesen Ämtern wurde mir nicht berichtet, dass dort Ausbildungsange-
bote als „nur für Jungen“ gekennzeichnet werden, wohl aber in Ämtern 
mit niedriger Mädchenquote. 
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- Dass die Situation sich verbessern werde, weil nunmehr eine 
hauptamtliche Beauftragte für Frauenbelange zur Verfügung steht, wird 
in diesen Ämtern nicht erwartet. 

Die West-Ämter mit niedriger und die Ost-Ämter mit höherer 
Mädchenquote jedoch hoffen, das die Beauftragte für Frauenbelange etwas 
bewirken wird. Einen Zusammenhang zwischen den organisationalen 
Bedingungen, unter denen die Beauftragten für Frauenbelange arbeiten, und 
der Mädchenpolitik des Amtes, konnte ich nicht feststellen. Bisher konnten 
die Beauftragten für Frauenbelange der Berufsberatungs-Abteilung wenig 
bewirken, weil ihnen neben der üblichen Arbeit kaum Zeit für spezifische 
Aktivitäten blieb. Doch von den nunmehr hauptamtlichen Beauftragten sollte 
gleichfalls nicht allzuviel erwartet werden, müssen sie doch drei bisher 
nebenamtlich Tätige ersetzen. Überdies bringen die Stelleninhaberinnen 
meist keine berufsberaterischen Kenntnisse mit. Erschwerend kommt in 
manchen Ämtern hinzu, dass die Beauftragten vorher zumeist in der 
Abteilung Arbeitsvermittlung und –beratung gearbeitet haben, und zwischen 
dieser Abteilung und der Berufsberatung Animositäten bestehen. 

Ohne Belang ist das Geschlecht der Führungskräfte. Weibliche 
Mehrheiten unter den Abteilungs- und Abschnittsleitungen sind nicht 
gleichbedeutend mit einer hohen Mädchenquote und männliche Mehrheiten 
nicht mit einer niedrigen. Auch der Führungsstil der Vorgesetzten, ob sie 
„positiv“ oder eher „negativ“ koordinieren, ob sie die Mitarbeiter/innen stark 
kontrollieren oder eher wenig, hat keine Auswirkungen. Die Ausgestaltung 
der Berufsinformationszentren hat ebenfalls keine Bedeutung. Der Grund ist 
hier aber, dass die Berufsinformationszentren sich wegen der zentralen 
Vorgaben wenig unterscheiden. 

Kritisch anzumerken ist, dass die Wissensquellen, die von der Bundesan-
stalt bereitgestellt und von der Mehrheit der Beratungsfachkräfte (im Gegen-
satz zu „externen“ Quellen) stark genutzt werden, recht selten auf die Berufs-
wahlsituation von Mädchen eingehen. Was besonders fehlt, ist eine Messlatte 
zur „Eignung“. Der Berufsverlauf von Frauen mit geschlechtsuntypischen 
Berufen – das Kriterium für die Eignungsfeststellung – kommt schlicht und 
einfach auf dem Wissensmarkt der Berufsberater/innen nicht vor. D.h., letz-
tere müssen sich auf „Praxisinformationen“ verlassen, die bestenfalls aus den 
Ausbildungsbetrieben kommen und schlechtestenfalls aus dem Bekannten-
kreis, aus der Tagespresse oder Magazinen. Das fachliche Wissen der Bera-
ter/innen wird durch Einflüsse und von Personen gefiltert, die jenseits jeg-
licher Objektivität sind. 

Als problematisch erweist sich auch die hohe Arbeitsbelastung: In 
Ämtern, die eine geringere Zahl an Ratsuchenden zu betreuen haben, werden 
mehr Mädchen in Jungenberufe vermittelt. Den Beratungsfachkräften bleibt 
in manchen Ämtern kaum Raum, Mädchen anzuregen, über eine atypische 
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Berufsausbildung nachzudenken. Ihr Terminkalender zwingt sie, 
Mehrfachberatungen möglichst zu vermeiden.  

5.4 Mädchenpolitische Relevanz individueller Axiome 

Häufig wird vermutet, dass Berufsberater/innen Vorbehalte gegen eine 
gewerblich-technische Ausbildung von Mädchen hätten. Gespräche mit 
jungen Frauen, die einen solchen Beruf lernen oder gelernt haben, bestätigen 
diese Vermutung zum Teil, einige Frauen aber berichteten mir, der oder die 
Berufsberater/in habe sie erst auf die Idee gebracht, einen solchen Beruf zu 
lernen. Als für die Mädchenquote bedeutsam schälten sich aus dem 
Bisherigen vor allem die spezifischen organisationalen Gegebenheiten 
heraus. Es ist jedoch auch das Beratungspersonal, dass in die eigene 
Organisation hineinwirkt. Im Folgenden soll herausgearbeitet werden, 
inwieweit die jeweilige Zusammensetzung des Personals, ihre 
Geschlechterleitbilder und ihre Haltungen zu einer Ausbildung von Mädchen 
in gewerblich-technischen Berufen die Mädchenquote beeinflussen. Nicht 
selten sind individuelle Haltungen von der „eigenen Empirie“ geprägt: Aus 
welcher sozialen Schicht kommen Berufsberater/innen? Weshalb haben sie 
sich für diesen Beruf entschieden, nachdem sie immerhin in einem anderen 
Beruf schon Fuß gefasst hatten?70 Welche Aspekte ihres Berufs sind ihnen 
heute wichtig? Im Folgenden werden diese Fragen aufgegriffen und die 
Einzelfaktoren jeweils dahingehend analysiert, inwieweit sie sich im 
Hinblick auf die Vermittlung von Mädchen in Jungenberufen als förderlich 
oder als hemmend erweisen.  

Die individuellen Axiome der Beratungsfachkräfte unterscheiden sich 
signifikant zwischen Ost- und Westdeutschland. Zwischen Ämtern mit hoher 
und Ämtern mit niedriger Mädchenquote sind sie demgegenüber gering, und 
meist können sie die Unterschiede der Vermittlungshäufigkeit nicht erklären. 
Zwischen den West-Ämtern zeigt sich eine – wenngleich nur leichte – 
Tendenz, dass die Mitarbeiter/innen einer Vermittlung von Mädchen in 
Jungenberufe gegenüber etwas offener sind: 

- Im Gegensatz zu den Mitarbeitern/innen der Ämter mit niedriger Quote 
meinen sie besonders oft, dass sich die Persönlichkeit eines Mädchens, 
das einen Jungenberuf erlernt, positiv entwickeln werde. 

                                                 
70  Angehende Berufsberater/innen müssen, bevor sie das nötige Studium an der 

Fachhochschule des Bundes aufnehmen können, nicht nur das Fachabitur, sondern auch 
eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine anschließende, 3-jährige berufliche 
Tätigkeit nachweisen. Als Studierende sind sie dann bereits besoldete Beamtenanwärter bei 
den Landesarbeitsämtern. 
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- Sie haben mehr Einblick in die Berufswahlkriterien von Mädchen. Im 
Vergleich zu den Ämtern mit niedrigerer Quote sind die Berater/innen 
häufiger der Ansicht, dass Beschäftigungssicherheit, Aufstieg, 
finanzielle Unabhängigkeit und Wiedereingliederungsmöglichkeiten 
Kriterien sind, die bei Mädchen eine große Rolle spielen. 

- In den Ämtern mit höherer Mädchenquote stammen die Berater/innen 
noch zahlreicher als die Berufsberater/innen im allgemeinen aus 
Elternhäusern, wo zumindest die Väter Arbeiter oder Angestelle und 
nicht Beamte oder Selbständige sind bzw. waren. 

Gleichzeitig aber halten die Mitarbeiter/innen der Ämter mit höherer Quote 
Mädchen für ganz besonders für mädchentypische Tätigkeiten geeignet. 
Zudem haben die Berater/innen dieser Ämter eine distanziertere Haltung zu 
ihrer Arbeit. Für sie stehen die Lohnarbeitsaspekte mehr und die 
arbeitsinhaltlichen Gesichtspunkte weniger im Vordergrund als bei den 
Mitarbeitern/innen anderer Ämter. 

Der Widerspruch, dass sie einerseits vermehrt meinen, Mädchen seien 
besonders für mädchentypische Tätigkeiten geeignet, und dass sie 
andererseits der Ansicht sind, die Persönlichkeit eines Mädchens entwickle 
sich in einem Jungenberuf besonders positiv, deutet meines Erachtens darauf 
hin, dass in diesen Ämtern generell ein für Mädchenfragen offeneres und 
letztlich mädchenfreundlicheres Klima herrscht. Auch die in diesen Ämtern 
realistischeren Annahmen über Auswahlkriterien, die den Mädchen wichtig 
sind, stützen diese Vermutung. Offenbar hat die längere Tradition der 
Aktivitäten zur Öffnung gewerblich-technischer Ausbildungsberufe für 
Mädchen in diesen Ämtern und ihren Regionen dazu geführt, dass Mädchen 
generell mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, und die Meinungen darüber, 
„wie Mädchen sind“, grundsätzlich positiver ausfallen – egal ob nach 
allgemein als mädchentypisch angesehenen Eigenschaften oder nach dem 
Zurechtkommen von Mädchen in Jungenberufen gefragt wird. Eine solche 
Haltung ist wiederum durchaus mit einer instrumentalistischen 
Berufsauffassung vereinbar. Sie erfordert weder für den Beruf an sich noch 
für die Öffnung von Jungenberufen für Mädchen ein besonders intrinsisches 
Engagement. Die höhere Quote in diesen Ämtern erklärt sich somit aus der 
Kombination einer grundsätzlichen Offenheit des Personals gegenüber der 
Ausbildung von Mädchen in gewerblich-technischen Berufen und einer 
langen Tradition an Aktivitäten in der jeweiligen Region. 

In vielen Dimensionen individueller Axiome bestehen keinerlei 
Zusammenhang zwischen den Haltungen der Mehrheit des Personals in den 
Ämtern und der jeweiligen Mädchenquote. 

- Ob die Berater/innen in einem höheren oder niedrigeren Ausmaß 
Mädchen für Jungenberufe als geeignet ansehen, hat keinen Einfluss auf 
die Vermittlungsquote. 

 108 



 

- Das Votum für das Modell prinzipieller Gleichheit im Zusammenleben 
der Geschlechter geht nicht einher mit besonderen Bemühungen, 
Mädchen in gewerblich-technische Jungenberufe zu vermitteln. 

- Auch der Glaube an ein spezifisches weibliches Arbeitsvermögen wirkt 
sich nicht auf die Mädchenquote des jeweiligen Amtes aus. 

- Gleichfalls ohne Bedeutung ist die Geschlechter- und die 
Alterszusammensetzung des Personals in den jeweiligen Ämtern, 
obwohl ältere Berufsberater/innen eher als jüngere geschlechtsspezifisch 
segregieren. Beraterinnen stehen der Motivierung von Mädchen für 
Jungenberufe – entgegen der landläufigen Ansicht – nicht offener 
gegenüber als ihre männlichen Kollegen. 

Zwischen den ost- und den westdeutschen Berufsberater/innen jedoch gibt es 
deutliche Unterschiede: 

- Ostdeutsche Berufsberater/innen segregieren stärker zwischen den 
Geschlechtern. Insbesondere kommen für die Mehrheit der Ostdeutschen 
Tätigkeiten wie „Maschinen zusammenbauen/reparieren“ für Mädchen 
nicht in Betracht und nur für jede/n zweite/n „mit Elektrizität/Elektronik 
zu tun haben“. 

- Dabei haben die ostdeutschen Berater/innen aber ein realistischeres Bild 
von den Kriterien, die den Mädchen bei der Berufswahl wichtig sind als 
viele westdeutsche. Zumindest „sichere Beschäftigungschancen“ und 
„Möglichkeiten zum Wiedereinstieg“ haben für sie mehr Relevanz. 

- Dennoch spricht aus der Sicht der meisten ostdeutschen Berater/innen 
eigentlich nichts für eine Vermittlung von Mädchen in gewerblich-
technische Berufe. Insgesamt scheinen sie in dieser Frage unsicher zu 
sein. Sie befürchten, dass in diesen Berufen ausgebildete Frauen keinen 
Arbeitsplatz finden werden, und sie tun sich schwer mit der 
Entscheidung, ob in diesen Berufen „schlechte“ Arbeitsbedingungen 
vorherrschen oder nicht. 

Zu Beginn der 90er Jahre lehnten viele Ostdeutsche eine Ausbildung in 
einem Metall- oder Elektroberuf sowohl für Jungen als auch und besonders 
für Mädchen ab, weil die Arbeitsbedingungen in den entsprechenden 
Betrieben in der DDR häufig unzumutbar waren (Wald u.a. 1991). Diese 
Einschätzung scheint bei den ostdeutschen Berater/innen noch nachzuwirken. 
Vermutlich kommt die „Unentschiedenheit“ dadurch zustande, dass in neu 
gebauten Werkstätten gute Arbeitsbedingungen vorherrschen, in den alten 
aber vieles noch im Argen liegt. 

Entgegen der weit verbreiteten Meinung gab es Ende der 80er Jahre in 
der DDR kaum mehr weibliche Auszubildende in den Metall- und 
Elektroberufen als in der BRD und anderen westlichen Ländern. Hinzu 
kommt, dass bei den Betrieben und Kombinaten in der DDR massive 
Vorbehalte gegen eine Ausbildung von Mädchen in gewerblich-technischen 
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Berufen bestanden. Offenbar sind diese Vorurteile auch heute noch in den 
Köpfen vieler Ost-Berater/innen verankert, wie insbesondere an den Ost-
West-Unterschieden zur Eignung von Mädchen für metall- und 
elektrotechnische Tätigkeiten deutlich wird. 

Der im Osten insgesamt niedrigere Anteil an Vermittlungen von 
Mädchen in Jungenberufe scheint zumindest teilweise auf die Haltungen und 
Meinungen der Berater/innen zurückzuführen sein. Während die West-
Berater/innen mittlerweile 20 Jahre lernen konnten, mussten sich die Ost-
Berater/innen in den 8 Jahren zwischen dem Beitritt der DDR zur BRD und 
meinen Erhebungen nicht nur die Regeln der Bundesanstalt für Arbeit 
aneignen, sondern sie hatten – und haben nach wie vor – täglich mit einer 
immensen Übernachfrage nach Ausbildungsplätzen zu kämpfen. Es wäre 
nötig, dass die Bundesanstalt ihnen Raum zum Lernen lässt, ihnen mehr Zeit 
zum Selbststudium einräumt und spezielle Fortbildungen zur Berufswahl von 
Mädchen anbietet. Auch scheint es mir nötig, der mehrheitlich 
bürokratischen Berufsorientierung der ostdeutschen Berater/innen 
entgegenzuwirken, wenngleich auch viele West-Beraterinnen kein 
professionelles Verhältnis zu ihrem Beruf haben, sondern den persönlichen 
Nutzen in extrinsischen Gratifikationen sehen. Mehrheitlich 
instrumentalistische Berufsauffassungen stehen einer hohen Mädchenquote 
nicht entgegen. Dennoch wäre es meines Erachtens den Versucht wert, durch 
mehr „Professionalisierung“ die Quote erhöhen. 

Bislang wurden die Einflussfaktoren „regionales Umfeld“, 
„Organisation“ und „Individuum“ getrennt analysiert. Gelegentlich lies es 
sich nicht vermeiden, auf gegenseitige Bezüge zu verweisen, zumal alle drei 
Faktoren jeweils aufeinander einwirken. Die Berufsberater/innen leben in 
dem jeweiligen regionalen Umfeld, sie sind abhängig und beeinflusst von der 
„Organisation Berufsberatung“ und gestalten die Organisation ihres Amtes 
gleichzeitig mit. Zugleich ist das regionale Umfeld auf die „Organisation 
Berufsberatung“ angewiesen. Im Grunde handelt es sich um die Eckpunkte 
eines gleichschenkligen Dreiecks, wobei die Höhe der Mädchenquote davon 
abhängt, wie stark die jeweiligen Kräfte sind. 

5.5 Zum Zusammenwirken von Individuen, Organisation und 
regionalem Umfeld 

Idealtypisch lassen sich zwei Muster konstruieren: Im Amt mit hoher 
Mädchenquote zeigt sich folgendes Bild: 
- Das regionale Umfeld teilt das Ziel der Verbreiterung des Berufs-

wahlspektrums: Einige renommierte Großbetriebe werben explizit um 
Mädchen für ihre metall- und elektrotechnischen Ausbildungsplätze. Ihr 
Vorbild strahlt auf andere Betriebe aus, selbst kleinere Betriebe sind 
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mittlerweile bereit, Mädchen auszubilden. An den allgemeinbildenden 
Schulen findet ein qualitativ hochwertiger Berufswahlunterricht statt, 
und die Lehrkräfte bemühen sich besonders darum, den Mädchen die 
Perspektive einer gewerblich-technischen Ausbildung zu eröffnen. 
Kommunale Gleichstellungsstellen sowie die Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen unterstützen dieses Vorhaben aktiv, sie 
diskutieren in ihren Sitzungen des öfteren, was zu tun ist, und engagieren 
sich wo immer möglich. Die jeweiligen Ideen und Erfahrungen werden 
in ein gemeinsames Gremium eingebracht, das sich speziell mit 
Berufsorientierung befasst, und in dem das Thema „Mädchen“ häufig zur 
Sprache kommt. 

- Die Berufsberater/innen haben sich ausführlich damit beschäftigt, was 
den Mädchen bei der Auswahl eines Berufes wichtig ist. In den 
Beratungsgesprächen lenken sie die Diskussion auf diese Themen und 
informieren die Mädchen ganz besonders über die Bedingungen der 
Berufe, beispielsweise über die Beschäftigungssicherheit, die Verdienst- 
und Aufstiegsmöglichkeiten und auch über Möglichkeiten eines 
Wiedereinstiegs nach einer Familienphase. Über die Anforderungen der 
einzelnen Berufe sind sie gut informiert; sie empfehlen Mädchen, die 
körperlich nicht besonders kräftig sind, die Berufe unter den gewerblich-
technischen, in denen wenig Beanspruchungs- und Belastungsspitzen 
auftreten. Sie gehen davon aus, dass es einem Mädchen nicht schaden 
wird, einen Jungenberuf zu erlernen, sondern dass sich – im Gegenteil – 
die Persönlichkeit positiv entwickeln wird, und dass Mädchen nicht 
verletzender Anmache oder gar sexuellen Belästigungen ausgesetzt sein 
werden, zumindest nicht öfter als in Mädchenberufen. 

- Bei den Besuchen in den Betrieben sprechen die Berater/innen das 
Thema „Ausbildung von Mädchen in gewerblich-technischen Berufen“ 
häufig an. Sie versuchen die Ausbilder/innen zu überzeugen und 
gleichzeitig lernen sie von ihnen. Der Kontakt zu den Betrieben ist ihnen 
wichtig, sie suchen sie so oft wie möglich auf. Sie versuchen sich breit 
zu informieren und ziehen des öfteren Literatur zu Rate. Recht häufig 
setzen sie sich mit den Kollegen/innen zusammen, um Informationen 
auszutauschen. In den Beratungsgesprächen mit Mädchen versuchen sie 
immer wieder, diese für eine gewerblich-technische Berufsausbildung zu 
interessieren. Mit den allgemeinbildenden Schulen arbeiten sie eng 
zusammen. Die Lehrkraft, die für den Berufswahlunterricht zuständig ist, 
ist für sie eine wichtige Person, und sie versuchen einen ständigen 
Kontakt aufrechtzuerhalten, zumindest aber, sich mit der Lehrkraft 
abzusprechen, wenn ihre Unterrichtssequenz auf der Stundentafel steht. 
Dass Ausbildungsplätze als „nur für Jungen“ gekennzeichnet sind, ist in 
ihren Ämtern nicht vorstellbar. 
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Das gegenteilige Muster – ein idealtypisches Amt mit niedriger 
Mädchenquote – soll hier nicht beschrieben werden. Im Prinzip müssten 
gegenüber dem obigen Modell nur die Vorzeichen umgekehrt werden: Ein 
solches, letztlich Mädchen-diskriminierendes Amt habe ich genauso wenig 
vorgefunden, wie den obigen Idealtypus eines Mädchen-freundlichen Amtes, 
wenngleich einige Ämter dem positiven Typ recht nahekommen. Insgesamt 
aber sieht die Wirklichkeit weitaus „unordentlicher“ aus. Da gibt es 
Amtsbezirke, wo die Mehrheit der Bevölkerung der Ansicht ist, dass eine 
Mutter nicht erwerbstätig sein sollte, die Berufsberater/innen aber 
gegenteiliger Ansicht sind und wo zumindest ein größerer 
Ausbildungsbetrieb um Mädchen wirbt. In einem anderen Amtsbezirk gibt es 
gleich mehrere größere Betriebe, die Mädchen in gewerblich-technischen 
Berufen ausbilden, die autoritär regierende Abteilungsleitung aber lässt 
Engagement der Beratungsfachkräfte kaum zu, und die Beratungsfachkräfte 
selbst sind unterschiedlicher Meinung. 

Für mich überraschend war, wie wenig Bedeutung den individuellen 
Axiomen des Beratungspersonals zukommt. Dies liegt offensichtlich nicht 
daran, dass nur diejenigen geantwortet hätten, die einer Ausbildung von 
Mädchen in gewerblich-technischen Berufen offen gegenüberstehen. Dies 
zeigt zum einen das Ergebnis, dass längst nicht jede/r Berater/in eine 
Ausbildung von Mädchen in gewerblich-technischen Berufen befürwortet, 
und zum anderen ist der Fragebogenrücklauf aus den West-Ämtern mit hoher 
und niedriger Mädchenquote im Durchschnitt gleich.71 Das regionale Umfeld 
spielt zwar eine Rolle, es kann sogar ganz wichtige Anstöße geben, wenn 
etwa ein einflussreicher Betrieb eine Mädchenquote von 25 % an den 
Bewerber/innen um eine gewerblich-technische Berufsausbildung verlangt, 
oder eine kommunale Gleichstellungsbeauftragte eine Experten/innenrunde 
unter Einbeziehung von Betrieben, allgemeinbildenden Schulen und 
Berufsberatung ins Leben gerufen hat. Entscheidender aber ist, ob dieses 
Umfeld und insbesondere die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe von den 
Berufsberater/innen auch wahrgenommen wird. Hier kommen 
organisationale Momente ins Spiel: Neben der Anzahl und der Kontakte mit 
den Betrieben ist vor allem der Austausch unter den Beratungsfachkräften 
relevant. Da immer nur eine bestimmte Beratungsfachkraft für die Betriebe 
einer Region zuständig ist, und an den Sitzungen örtlicher 
Berufsbildungsnetzwerke zumeist nur die Abteilungs- oder Abschnittsleitung 
teilnimmt, kann die Nachricht, dass ein Betrieb Mädchen einstellt, die 
(anderen) Berater/innen nur erreichen, wenn sie auch weitergegeben wird. 
Bedingung ist wiederum, dass diese Nachricht überhaupt interessiert: In den 
Ämtern mit höherer Mädchenquote herrscht ein mädchenfreundlicheres 

                                                 
71  Aus den Ost-Ämtern ist der Rücklauf generell niedriger: aus denen mit geringer 

Mädchenquote 29 % und 40 %, aus denen mit höherer Mädchenquote 56 % und 33 %. 
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Klima, und die Berater/innen tauschen die jeweiligen Informationen häufiger 
untereinander aus. 

6 Quintessenzen 

Die Schlussfolgerungen aus meiner Arbeit sind der noch am wenigsten 
durchdachte Teil. Deshalb werden hier nur einige kurze Hinweise gegeben. 
In der Summe hat die Berufsberatung des Arbeitsamtes der 
geschlechtsspezifischen Segmentierung der Berufsbildung kaum 
entgegengewirkt: Der Anteil der Mädchen, die sie als Bewerberinnen für eine 
gewerblich-technische Ausbildung vormerkt, ist nicht höher als der Anteil 
der Mädchen in einer solchen Ausbildung an allen Auszubildenden. 
Bemerkenswert ist die Zeitverzögerung, mit der die Berufsberatung jeweils 
auf politische Veränderungen reagierte. Dem Politikwechsel der 70er Jahre 
folgte die Bundesanstalt erst Ende der 80er Jahre, in den späteren 90er Jahren 
passt sie ihre faktische Politik dem Credo der späten 80er Jahre an, indem sie 
immer weniger Mädchen in eine gewerblich-technische Ausbildung 
vermittelte, ohne aber ihre Dienstanweisungen entsprechend zu verändern. 
Der Politikwechsel erfolgt schleichend: Nach wie vor gilt die Vorgabe 
(RdErl. 3/93) Mädchen anzuregen, ihr berufliches Spektrum zu erweitern, um 
die geschlechtsspezifische Teilung der Ausbildungsstellen- und 
Arbeitsmärkte zu „überwinden“. Gleichzeitig aber wird den Berater/innen 
von den vorgesetzten Dienststellen vermittelt, dass Frauen mit 
Männerberufen besondere Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben. Zum 
Zeitpunkt schließlich, als sich im Herbst 1998 ein erneuter 
Paradigmenwechsel der geschlechterpolitischen Leitlinie hin zu mehr 
Gleichheit zwischen den Geschlechtern abzeichnet, verändert die 
Bundesanstalt die Vorgaben für die Beauftragten für Frauenbelange 
dahingehend, dass sie nunmehr das konträre Konzept der Equality in den 
Verfahrensregeln festschreibt. Offensichtlich wohnt politischen Institutionen 
ein erhebliches Beharrungsvermögen inne, und ebenso offensichtlich wird 
die hierarchische Zweigeschlechtlichkeit nicht nur durch soziale 
Interaktionen und kulturelle Normen aufrechterhalten, sondern auch durch 
eigenständiges Handeln der jeweiligen (Verwaltungs-)Organisationen, wobei 
deren Aktivitäten aber wiederum von ihrem jeweiligen Umfeld abhängen und 
durch die individuellen Normen des Personals beeinflusst werden. Insoweit 
geht meine Studie nicht nur über den etnomethodologischen-soziologischen 
Befund, demnach Geschlecht eine sozialen Konstruktion ist, hinaus, sondern 
bestätigt auch die These eines ineinander-Verwobenseins von Umfeld, 
Organisation und Akteuren/innen.  
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Forschungsanalytisch ist es aber offensichtlich nicht hinreichend, nach 
dem Prinzip der abnehmenden Abstaktion „in der Form der Maxime, daß 
man nicht akteurbezogen erklären muß, was institutionell erklärt werden 
kann“ vorzugehen, wie Renate Mayntz und Fritz W. Scharpf (1995a: 66) 
schreiben. Vordergründig betrachtet, verhält sich die Berufsberatung 
geschlechtsneutral: In ihren Broschüren hat sie alle Berufe mit einem „-in“ 
versehen und in den abgedruckten Bildern ist keine Zuordnung von Mädchen 
und Jungen zu bestimmten Berufen mehr erkennbar. Zudem hat sie 
„Beauftragte für Frauenbelange“ berufen, und letztlich sogar die Erkenntnis, 
dass die Organisationsform der Nebenamtlichkeit dieser Beauftragten sich 
nicht bewährt hat, aufgegriffen und hauptamtliche eingesetzt. 
Geschlechtersegregierende Einschreibungen in die „dokumentary tools“ 
(Acker) werden aber manchmal erst deutlich, wenn tiefer „gegraben“, wenn 
Schicht für Schicht freigelegt wird, und Fundstücke, die dem ersten Anschein 
nach nicht zusammenpassen, sich allmählich zu einem Bild fügen. 
Gleichwohl: Wenn in der Bundesanstalt das Leitbild der 
Geschlechterdifferenz vorherrscht, dann entspricht die Bundesanstalt damit 
verbreiteten gesellschaftlichen Normen. Allerdings sind nicht nur die 
Normen je nach Region recht unterschiedlich, sondern auch die 
Berufsberatungen verhalten sich trotz aller zentralen Vorgaben aus der 
Nürnberger Hauptstelle verschieden. (Wobei im Übrigen überhaupt nicht 
gesagt ist, dass in der Hauptstelle die Norm der Geschlechterdifferenz 
ungebrochen von allen geteilt wird.) 

Wenn die feministische Forschung sich mit dem Staat beschäftigt, sollte 
sie berücksichtigen, das es sehr verschiedene staatliche und staatsnahe 
Institutionen gibt, insbesondere was ihre Bedeutsamkeit für die Herstellung 
und Aufrechterhaltung der hierarchischen Zweigeschlechtlichkeit angeht. Sie 
sollte sich also nicht in der Analyse „irgendwelcher“ kleiner Einheiten 
verzetteln – so jedenfalls lese ich Judith Allens Vorschlagsliste –, sondern 
sich zuallererst die für die Lebensverläufe von Frauen wichtigeren 
vornehmen. Gleichzeitig sollte sie nicht nur nach den Policies fragen, wie die 
skandinavisch geprägte Wohlfahrtsstaatsanalyse, sondern die Mediatisierung 
der Geschlechterpolitik durch die spezifischen Organisationen des jeweiligen 
Nationalstaates in den Blick nehmen. Die bisherige, feministische 
Theoretisierung „des Staates“ ist offenbar stark vom jeweiligen nationalen 
Erfahrungshintergrund der Autoren/innen geprägt.72 Genau diesen 

                                                 
72  Die – wenigen – feministischen Korporatismusanalysen kommen bezeichnenderweise aus 

Österreich (Neyer) und Skandinavien (Hernes), und die These eines „Staatspatriarchats“ 
entstand vor dem skandinavischen Hintergrund. Richtet sich der Blick auf die 
österreichische Konkordanzdemokratie und auf die dortige Gasthauskultur, gewinnt Eva 
Kreiskys These des männerbündischen Berufsumfeldes der Staatsbürokratie, wenngleich 
begrenzt auf Österreich, enorm an Erklärungskraft. Die These der Diskursarenen der 
Australierinnen Rosemary Pringle und Sophie Watson könnten von Prozessen der Teilhabe 
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Erfahrungshintergrund gilt es in das Zentrum der Analyse zu stellen, um aus 
den Unterschieden das Gemeinsame eines mehr oder minder patriarchalen 
Staates herauszudestillieren. Eine so gewonnene „typology of patriarchies“ 
(Dahlerup 1987: 96) verspräche vor allem Erkenntnisse darüber, wie die 
Staatsapparate umgestaltet werden müssten, damit sie weniger zugunsten der 
Interessen von Männern handeln. In einem vergleichsweise jungen und 
zudem föderativen Nationalstaat wie der Bundesrepublik sollte vor allem die 
Relevanz historisch entstandener, regionaler Verschiedenheiten nicht 
unterschätzt werden. Diese wiederum werden durch zentralstaatliche 
Maßnahmen und zentrale Behörden wie der Hauptstelle der Bundesanstalt für 
Arbeit einerseits nivelliert, andererseits können aktuell in den jeweiligen 
Regionen bestehende Verhältnisse der Leitlinie zentralstaatlicher Politik 
entgegenstehen. Regionale Gegebenheiten und die (damit verknüpfen) 
Haltungen und Meinungen des Personals verdichten sich in den jeweiligen 
Organisationsstrukturen. Dennoch ist es nicht hinreichend, allein die 
Organisationsstrukturen zu untersuchen. Aus dem Blick geriete, wie die 
informellen Organisationsstrukturen zustande kommen. Beispielsweise 
würde eine Veränderung der Organisationsstrukturen in den 
Berufsberatungen der neuen Bundesländer die Quote der Vermittlung von 
Mädchen in gewerblich-technische Berufe kaum erhöhen, weil dort die 
Haltungen und Meinungen des Personals die entscheidenden hemmenden 
Faktoren sind. 

Im Hinblick auf die „Theorie politischer Institutionen“ lässt sich aus 
meiner Studie schlussfolgern, dass bei empirischen Überprüfungen der 
„institutionellen Konfiguration“ vor allem auf die Steuerungsmacht von 
Symbolen zu achten ist. In diesem Punkt falsifizieren meine Ergebnisse 
Gerhard Göhlers theoretisches Gebäude. Zudem ist die Steuerungsmacht der 
vorgesetzten Behörde nicht allumfassend: Da werden entgegen Nürnberger 
Richtlinien Stellen geschlechtsspezifisch ausgeschrieben, und in manchen 
Ämtern widersprechen die Berater/innen dem aus Nürnberg vermittelten 
Geschlechterleitbild einer essentiellen Differenz zwischen Jungen und 
Mädchen, Männern und Frauen. Dieses verweist wiederum darauf, dass es 
gefährlich ist, mit „vereinfachenden Unterstellungen“ zu arbeiten. Hätte ich 
die Veröffentlichungen und Materialien der Bundesanstalt nicht so „tief“ 
ausgewertet, wäre mir das darin enthaltene Geschlechterleitbild nicht 
aufgefallen. Sowohl die Dienstanweisung, die die beruflichen 
Einzelberatungen regelt, als auch die vom Nürnberger Abteilungsleiter 
angeführten, gesonderten Aktivitäten zur Verbreiterung der Berufswahl von 
Mädchen, und letztlich auch die Tatsache, dass die Bundesanstalt mit der 
Berufung hauptamtlicher Beauftragte für Frauenbelange auf das 

                                                                                                         
von Frauen geprägt sein, die Hester Eisenstein (1990) als Vereinnahmung der 
Frauenbewegung durch die dortige Labour-Party interpretiert. 
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Nichtfunktionieren der Nebenamtlichen-Regelung reagierte, sprechen eine 
andere Sprache. 

Als Handlungsempfehlung an die Berufsberatung wäre der wichtigste 
Hinweis, dass sie die Berufsbeschreibungen, die sie den Jugendlichen zur 
Verfügung stellt, im Hinblick auf mögliche Vergeschlechtlichungen 
analysiert und wo nötig korrigiert. Eine ganz dringende, zudem ohne 
allzuviel Aufwand zu bewerkstelligende Aufgabe ist, dass sie das Merkmal 
„Menschen“ aus dem Programm von „Mach’s Richtig“ herausnimmt. Dieses 
wäre keinerlei Verlust, zumal für Pflegen, Erziehen und andere Tätigkeiten 
jeweils eigene Buttons zur Verfügung stehen. Auch sollten die 
Berufsberater/innen in den Einzelgesprächen auf die Kriterien eingehen, die 
Mädchen bei der Berufswahl wichtig sind, was bislang offenbar recht selten 
geschieht. Dabei sollte die Hauptstelle ihr weitgehendes Monopol auf dem 
Wissensmarkt der Beratungsfachkräfte dazu nutzten, ihre Mitarbeiter/innen 
über diese Kriterien aufzuklären. Nötig scheint mir zudem eine deutliche 
Verstärkung des Beratungspersonals. Wenn es wirklich darum gehen soll, 
Mädchen „für eine umfassende, langfristige, kontinuierliche, individuelle, 
eigenverantwortliche Berufsweg und Lebensplanung“ zu sensibilisieren (BA, 
RFB 1998: 3773), würde rein rechnerisch nicht einmal eine Verdopplung des 
Personals ausreichen. Zu überlegen wäre, für die Berufsorientierung, 
beispielsweise für die Durchführung spezieller Seminare, gesondertes 
Personal mit pädagogischen Abschlüssen und nicht ausschließlich spezifisch 
qualifizierte Berufsberater/innen einzustellen. Für die Durchführung von 
Berufsorientierungsmaßnahmen ist meines Erachtens nicht unbedingt die 
Kenntnis der letzten Feinheiten der Ausbildungsbedingungen etc. einzelner 
Berufe nötig. Auch scheint mir fragwürdig, ob die Berufsberatung im 
Gebäude des Arbeitsamtes untergebracht sein muss, wo sie dann, so 
jedenfalls meine Erfahrung, häufig schwer zu finden ist: Ein Winkel in einer 
der oberen Etagen eines Bürogebäudes, der zudem nachmittags häufig nur 
durch einen Nebeneingang zu erreichen ist, scheint mir der falsche Ort für ein 
Dienstleistungszentrum. Unter der Überschrift „Arbeitsamt 2000“ hat sich 
die Bundesanstalt ein Mehr an Kundenfreundlichkeit auf die Fahnen 
geschrieben. Was die Freundlichkeit betrifft, so ist das Ziel meiner Erfahrung 
nach zwar noch nicht in allen, aber doch in den meisten Ämtern erreicht. 
Beispielsweise wurde ich in einem Amt, als ich nach der Zimmernummer des 
Abteilungsleiters fragte angeherrscht, was ich denn von dem wolle. In einem 
anderen Amt aber, wurde meinem, in einem Arbeitsamt sicherlich selten 
vorkommendem Wunsch, dass die Auskunft meinen Koffer aufbewahrte, mit 
größter Selbstverständlichkeit entsprochen, und zwar ohne dass der 
Mitarbeiterin bekannt war, dass ich einen Gesprächstermin mit jemandem aus 
der Führungsriege hatte. Zum Dienst an Kundinnen und Kunden gehört aber 
mehr: Eine „meiner“ Berufsberatungen war mitsamt des BIZ in einem frisch 
restaurierten, unter Denkmalschutz stehenden Fabrikgebäude untergebracht, 

 116 



 

und zwar in einer der oberen Etagen. Im Erdgeschoss gab es hinter einer 
breiten Fensterfront einen Einzelhandelsladen. Mein spontaner Gedanke: 
Hier ins Erdgeschoss hätte mindestens das BIZ hingehört. – Mit erhöhtem 
finanziellen Aufwand für Personal und letztlich auch für die Anmietung von 
Räumen ließe sich sicherlich die berufsbedingte Frauenarbeitslosigkeit 
senken. 
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Abkürzungen und Erläuterungen berufsbildungspolitischer 
Begriffe 

BA Bundesanstalt für Arbeit 
Beratungsjahr Die Statistiken der Bundesanstalt werden nach Be-

ratungsjahren geführt, die jeweils am 1. Oktober 
beginnen und am 31. September enden. Bei den 
Betrieben ist das reguläre Einstellungsdatum zu-
meist der 1. September, manchmal – je nach 
Schuljahresbeginn – auch schon etwas früher. Zum 
31. September erfaßt die Berufsberatung somit 
auch eventuelle Nachrücker/innen. Ein Beispiel: 
Im Beratungsjahr 1996/97 sind die Jugendlichen 
bei der Berufsberatung als Bewerberinnen gemel-
det, die im Spätsommer 1997 ihre Ausbildung auf-
nehmen. 

BerBiFG Berufsbildungsförderungsgesetz 
Berufsbereich, 
Berufsgruppe 

Die Begriffe werden von mir zumeist umgangs-
sprachlich benutzt, nicht in der festgelegten Defi-
nition der Berufsbildungs- und Arbeitsmarkstatis-
tik. – In der Statistik bildet „Berufsbereich“ den 
Oberbegriff. Es folgen – von oben nach unten auf-
gezählt – Berufsabschnitte, -gruppen. –ordnungen, 
und -klassen. Auf der letztgenannten Ebene (mit 
vierstelliger Kennziffer) sind die einzelnen Aus-
bildungsberufe zu identifizieren. 

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung 
BBiG Berufsbildungsgesetz 
Doppelbezeichnungen 
mit Schrägstrichen 

Abgesehen davon, dass ich bei den Berufsbezeich-
nungen zumeist das Auslassungszeichen weglasse 
– ich möchte die Mädchen nicht zu Schrägstrich- 
plus Bindestrichmädchen machen, eins reicht nun 
wirklich –: In den Statistiken der Bundesanstalt 
werden häufig die industriellen und die handwerk-
lichen Berufe zusammengefasst, beispielsweise zu 
Tischler/in/Holzmechaniker/in: Tischler/innen er-
halten ihre Ausbildung im Handwerk, Holzme-
chaniker/innen in der Industie. Entsprechende 
Kombinationen gibt es z.B. bei Kfz-Mechaniker/in 
/Automobilmechaniker/in sowie Maler/in und 
Lackierer/in und Lackierer/in Holz und Metall. 
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Inhaltlich unterscheiden sich die jeweiligen Berufe 
kaum.  

Elektroberufe Alle Berufe dieses Berufsabschnitts. 
Mit beiden Geschlech-
tern besetzter Beruf 

Berufe mit mehr als 40 % und höchstens 60 % 
Besetzung durch ein Geschlecht. 

Gewerblich-
technischer Beruf 

Dieser Begriff wird synomym für „Jungenberuf“ 
benutzt. Er wurde ursprünglich von den Initiato-
ren/innen des Bundes-Modellversuchsprogramms 
kreiert. Der gebräuchliche Begriff „Männerberuf“ 
sollte vermieden werden, weil damit das Bild ent-
standen wäre, ein (zartes) Mädchen solle es mit 
einem (gestandenen) Mann aufnehmen, zumal den 
Männerberufen häufig ein Extremmaß an erforder-
licher Körperkraft nachgesagt wird. 

IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
Ibv Informationen für die Beratungs- und Vermitt-

lungskräfte der Bundesanstalt für Arbeit. Diese 
Zeitschrift wird von der Bundesanstalt herausge-
geben, erscheint wöchentlich und geht allen Bera-
tungs- und Vermittlungskräften zu. 

Jungenberuf Ausbildungsberuf, in dem 1991 in Westdeutsch-
land höchstens 20 % der Auszubildenden weiblich 
waren. 

KMK Kultusministerkonferenz. Die Kultusminister/in-
nen der Länder beschließen u.a. die Rahmenlehr-
pläne für den Berufsschulunterricht. Sie haben 
insoweit Einfluss auf die Gestaltung von Ausbil-
dungsordnungen. 

Mädchenquote Zumeist ist dies ein Kürzel für den Anteil, zu dem 
die Ämter Mädchen für eine Vermittlung in Jun-
genberufe in ihrer Kartei vermerkt haben gemessen 
an der Gesamtzahl der Mädchen. 

Männlich dominierter 
Beruf 

Berufe mit mehr als 60 % aber höchstens 80 % 
Jungenanteil. 

Metallberufe Alle Berufe die zum Berufsabschnitt Metalltechnik 
gehören, mit Ausnahme von Silberschmiedin, 
Goldschmiedin und Teilezurichterin; d.h. Berufe, 
in denen Mädchen traditionell hohe Anteile stellen. 

 128 



 

 
RdErl. Runderlass der Bundesanstalt für Arbeit. Die 

Runderlasse werden im „Dienstblatt“ der 
Bundesanstalt veröffentlicht. 

Sonstige Jungenberufe Alle Jungenerufe, die nicht zu den Bereichen 
Metall- oder Elektrotechnik gehören. Hierzu zäh-
len: Mauer/in/Hochbaufacharbeiter/in, Zimmer/in/ 
Ausbaufacharbeiter/in, Fleischer/in, Landwirt/in, 
Malerin und Lackiererin und Tischlerin /Holzme-
chanikerin. 

Weiblich dominierter 
Beruf 

Berufe mit mehr als 60 % aber höchstens 80 % 
Mädchenanteil. 
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